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E in vom ersten Schnee angezuckertes 
Innsbruck er leichtert das Schreiben 
über einen nahen Winter, über baldige 

Skitouren und aus dem Keller geräumte 
Snowboards samt dem zugehörigen Szene-
Kauderwelsch, beziehungsweise Kauder-Eng-
lisch aus Backcountr y, Lines und Powder.

Das vorliegende 3D will euch, liebe Leser- 
Innen, fit machen helfen für die Fährnisse 
der kommenden Lawinensaison. Und meint 
damit natürlich nicht nur euch persönlich,  
 

sondern auch eure „Schützlinge“, also Kinder 
und Jugendliche, mit denen ihr arbeitet. 
Dazu lassen uns einige Experten tief in 
ihr Nähkästchen schauen. Besonders unsere 
risk´n´fun-Leute haben eine Menge an prak-
tischen Tipps parat, wie lawinenkundliches Wis-
sen praxisnah angeboten werden kann. Genau 
besehen, geht es dabei nicht nur um Wissen, 
sondern um vorweg genommene Erfahrung und 
um ganz konkrete Fertigkeiten.

Den Jugendlichen Wissen und Erfahrung 
„anbieten“, anstatt ihnen etwas „beibringen“ 
oder gar „eintr ichtern“ zu wollen, steht für 
die unaufdringliche Lernkultur, die wir mit 
r isk´n´fun verwirklichen. 

Wenn wir möchten, dass jemand selbst 
Verantwortung übernehmen lernt, muss 
auch unsere Beziehung zum/zur Lernenden 
respektvoll und partnerschaftl ich sein. 
Wie sehr diese Haltung den Umgang mit 
den Jugendlichen er leichtert und für eine  

entspannte Atmosphäre sorgt, spüre ich 
selten so deutlich wie bei den Veranstal- 
tungen von r isk´n´fun. Dieses Wissen reicht 
ganz bestimmt weit über den kommenden 
Winter hinaus!

Die heitere Seite der kalten Jahreszeit, Spaß 
und Spiele im Schnee, werden im nächsten 
3D den Schwerpunkt bilden.

EDITORIAL VON LUIS TÖCHTERLE 
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RISk´N´FUN, POwDER´N´PLANNER

Wer hat wohl mehr Spaß? Ein Snowboarder, der auf Gott 
oder sein Glück vertraut und sich einfach hineintreiben lässt 
in den erstbesten unverspurten Tiefschneehang oder einer, 
der vorher genau beobachtet und analysiert hat und nach 
einer bewussten Entscheidung selbiges tut? Oder ist die 
Frage falsch gestellt?

�

VORANGESTELLT

Wissen für den Winter

SWITCH FRONTSIDE CORK 540
DOUBLE NOSE CARVED FROM

Fibre
Metal
Henning Marthinsen, Norway
Team Nike All Conditions Gear
All Mountain Jacket and Pants

nikeacg.com

henning a4_rz  19.10.2006  18:38 Uhr  Seite 1



�

Inhalt

�

F ast wäre ich der Versuchung erlegen, 

diesen Beitrag mit dem Satz "Skitou-

rengehen boomt" zu beginnen. Das 

entspricht allerdings nicht unbedingt der Realität. 

Das klassische Skitourengehen mit all seinen Kli-

schees - einsam inmitten unberührter Bergwelt, 

durch knietiefen Schnee spurend usw. - boomt 

meiner Meinung nach nicht besonders, da es sich 

hier um eine anspruchsvolle Spielform handelt, die 

nach wie vor wenige Skibergsteiger beherrschen 

und ausüben. Nach der Arbeit aber eine Skipiste 

hinauflaufen oder am Wochenende eine beliebte 

Modetour begehen, das erfreut sich tatsächlich 

immer größerer Beliebtheit, weil man etwas für 

die Fitness tut, das "Erlebnis Berg" in Aufstieg und 

Abfahrt unkompliziert und auch kurzfristig genießt 

und soziale Kontakte pflegen kann. Dennoch ist 

die Wahrscheinlichkeit, auf einer beliebten und 

bereits zigmal begangenen Tour am "Hausberg" 

oder auf einer als "sicher" klassifizierten Route von 

einem Schneebrett erfasst und getötet zu werden, 

durchaus vorhanden.
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Gefährdeter sind Snowboarder, die inzwischen 

den Großteil der Variantenfahrer ausmachen 

und vormachen, wie man mit fetten Brettern 

und langen Schwüngen Tiefschneehänge befahren 

kann. Doch die Freerider ziehen nach: Breitere Ski 

machen die Sache für Einsteiger leichter - und 

Könner halten endlich mit ihren Snowboardkol-

legen zumindest annähernd mit. Ähnlich wie im 

Tourenbereich gibt es auch hier beliebte und 

permanent befahrene Varianten neben Linien, die 

nur Locals bekannt sind. Im Gegensatz zu ihren 

Tourenkollegen zählt die Gruppe der Varianten-

fahrer, Snowboarder und Freerider zur Kategorie 

"Risiko & Gefahr" und - glaubt man den Medien 

- auch zu "Jugend & Leichtsinn".

Wer	stirbt?

Nach einem Blick auf die Statistik muss man aller-

dings etwas relativieren: Im Tourenbereich gab es im 

Winter 04/05 58 Unfälle mit 154 Beteiligten, im Vari-

antenbereich 64 Unfälle mit 151 Beteiligten. Beim 

Tourengehen gab es 43 Verletzte und 20 Tote, beim 

Variantenfahren 24 Verletzte und 19 Tote, wobei 

6 der Opfer Snowboarder waren. In die meisten 

Unfälle waren Wintersportler der Altersgruppe 

von 31 bis 40 Jahre (82) involviert, fast gleichauf mit 

den 21- bis 30-Jährigen (80) und gefolgt von den 

41-50-Jährigen (64). Die der Kritik am stärksten aus-

gesetzten "leichtsinnigen" Jugendlichen bis 21 Jahre 

(23) waren im letzten Winter nur an wenig mehr 

Unfällen beteiligt als die Gruppe der 61- bis 70-

jährigen Senioren (19) und an weit weniger Ereig-

nissen als die "alten Hasen" von 51 bis 60 Jahren 

(38). Jede Statistik möchte natürlich diskutiert und 

hinterfragt werden und es muss erwähnt sein, dass 

die Verhältnisse in der Saison 04/05 extrem kritisch 

waren und doppelt soviele Menschen starben wie 

im langjährigen Durchschnitt.

sicherer	-	aber	wie?

Die Motivation, dem Skivergnügen zu frönen, 

mag für Tourengeher und Variantenfahrer eine 

Mit	sicherheit
mehr	vergnügen

Strategien und grundlegende Empfehlungen für ein risikobewusstes Tourenvergnügen
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Lawinen – die Herausforderung für WintersportlerInnen!

Es ist gar nicht so einfach, sich vorzustellen, es gäbe keine Lawinen. Einfach nur Schnee, der 

dort liegen bleibt, wo er hingeschneit oder hingeweht wurde. Jeder Steilhang und jede Rin-

ne wäre jederzeit befahrbar, nur das Abstürzen wäre die einzig verbleibende Gefahr. Und 

der Steinschlag natürlich, das Wetter und die Kälte, ach ja ... Trotzdem ein hübscher Traum, 

der lawinenfreie Bergwinter, schön auszumalen mit paradiesischen Aussichten.

Die raue Wirklichkeit ist aber, dass Schnee als tückische Lawine abgleiten kann, und sol-

che Lawinen verletzen und töten jedes Jahr viele Menschen, besonders Wintersportler.  

Tückisch vielleicht deswegen, weil die Lawinengefahr besonders schwer einzuschätzen ist.

Sehen wir´s einmal positiv: Wieviel hat sich der Mensch einfallen lassen, um mit dieser 

Gefahr zu leben! Es gibt eine ungeheure Fülle von Wissen und daraus folgenden Ver-

haltenstipps, spezielle Informationssysteme und Ausbildungsangebote und ein vielfältiges 

Sortiment an Ausrüstung, um eine Lawinenverschüttung zu vermeiden oder Verschüttete 

rasch zu finden.

Der Inhalt von 3D lädt zu einem Streifzug durch diese bunte Vielfalt ein!
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andere sein, beide Gruppen sehen sich aber mit 

dem gleichen Problem bzw. der gleichen Frage-

stellung konfrontiert: "Was kann ich unterneh-

men, damit die Wahrscheinlichkeit, von einem 

Schneebrett erfasst zu werden, so gering wie 

möglich bleibt?" Oder auf den Punkt gebracht: 

"Kann ich meine Tour oder Abfahrt heute unter-

nehmen oder bleibe ich besser zu Hause bzw. 

auf der Piste?"

Munters "Reduktionsmethode", Larchers "Stop 

or Go" und Englers "Faktorencheck" sind her-

vorragende Strategien, um diese Fragen zu 

beantworten und die richtigen Entscheidungen 

zu treffen. Allerdings stellen sie hohe Ansprü-

che an den Anwender, der sich intensiv mit 

der entsprechenden Methode beschäftigen, sie 

trainieren und konsequent anwenden muss. Tou-

rengeher und Variantenfahrer sollten sich also 

mit verschiedenen Strategien beschäftigen, diese 

im Gelände durchspielen und dann mit jener 

weiterarbeiten, die ihnen am besten liegt.

Die meisten Anfänger, Einsteiger oder all jene, die 

einfach "mitgehen", sind damit aber überfordert 

und folgen dankbar der vorhandenen Spur. Sie 

beschäftigen sich mit anderen, viel grundle-

genderen Fragen. Dazu gehören etwa: Wie wer-

de ich den langen Aufstieg schaffen? Hoffentlich 

ist der Schnee bei der Abfahrt einigermaßen 

gut? Wie war das mit der Spitzkehre? Hat man 

das Glück, von vertrauenswürdigen Experten 

begleitet zu werden, die einem alles stressfrei 

erklären und die Verantwortung übernehmen, ist 

die Lawinengefahr scheinbar kein Problem.

Mit der Zeit und bei Interesse wird man in die 

verschiedenen Entscheidungsfindungen mit ein-

gebunden und kann sich so zum selbstständigen, 

eigenverantwortlich handelnden WintersportIer 

entwickeln. Doch nicht jeder hat solch kompe-

tente und verantwortungsbewusste Kollegen. 

Die ideale Lösung ist das Programm der alpinen 

Vereine, wo neben einem geführten Touren-

programm für verschiedene Zielgruppen auch 

Ausbildungskurse angeboten werden.

empfehlungen	für		
mehr	sicherheit

Was sich aber aus all den verschiedenen Über-

legungen zu den diversen Strategien herauskris-

tallisiert, das sind einige grundlegende Empfeh-

lungen, um abseits der Piste "sicherer" unterwegs 

zu sein. Und diese können auch von Einsteigern 

mit relativ wenig Aufwand realisiert werden:

Planung:
Wohin soll's gehen? In welches Gebiet und auf 

welchen Berg? Die Antwort bekommt man 

oft vorgesetzt, wenn man sich einer Gruppe 

anschließt, doch auch dann ist ein Blick in den 

Skitourenführer bzw. die Alpenvereinskarte abso-

lut empfehlenswert. Aus guter Literatur erfährt 

man, wie schwer die geplante Tour ist, was einen 

bezüglich konditioneller Anforderungen erwartet 

und mit welchen Schwierigkeiten bzw. Gefahren 

zu rechnen ist.

Als Nächstes gilt es abzuklären, mit welchen 

Wetterverhältnissen man es zu tun bekommt 

und wie der Lawinenlagebericht die weiße 

Gefahr bewertet. Wetter und Lawinenlage sind 

via Telefon bzw. Internet problemlos abrufbar. 

Beim Wetter interessieren vor allem zu erwar-

tende Sichtverhältnisse, Wind und Temperatur. 

Der Lawinenlagebericht ist zweifellos der zentra-

le Punkt der Planung, gibt er doch Auskunft über 

die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Schneebrett 

ausgelöst werden kann. Je nach Bundesland wer-

den die Lageberichte zu verschiedenen Zeiten 

aktualisiert, z.B. in Tirol ca. um 8:00 Uhr in der 

Früh, sodass man brandaktuelle Infos bekommt. 

Mit der Information alleine ist es aber nicht getan, 

der Lagebericht muss entsprechend interpretiert 

werden, was dann nicht immer ganz einfach ist. 

Allgemeine Faustregel für Einsteiger : Bei Stufe 4 

und 5 muss auf Skitouren und Variantenabfahrten 

verzichtet werden. Bei Stufe 3 beschränkt man 

sich auf viel begangene Touren und Abfahrten 

und hält sich im verspurten Bereich auf.

Neben dem offiziellen Lawinenlagebericht sollte 

man alle Möglichkeiten nutzen, um von Gebiets-

kennern und Experten weitere Informationen 

einzuholen, was die Lawinensituation, aber auch 

die Anstiegs- und Abfahrtsmöglichkeiten betrifft. 

Schlussendlich gehört zur Planung auch das 

Packen des Rucksacks bzw. der Notfallausrüs-

tung: LVS-Gerät, Schaufel und auch die Sonde 

gehören zur absoluten Standardausrüstung für 

jeden Einzelnen der Gruppe bei jeder Skitour 

und Variantenabfahrt. Daneben soll die Gruppe 

entsprechend mit Erste-Hilfe-Paket, Biwaksack 

und Mobiltelefon ausgerüstet sein.

Am Ausgangspunkt:
Bevor es nun los geht, muss bei jedem Grup-

penmitglied überprüft werden, ob das LVS-Gerät 

einwandfrei sendet und empfängt. Interessan-

terweise sieht man diese Kontrolle - die ca. 2 

Minuten in Anspruch nimmt - sehr selten.

Es muss einem aber klar sein, dass ohne diesen 

Check im Falle einer Verschüttung nicht mit 

Sicherheit gesagt werden kann, ob der Ver-

schüttete ein LVS-Gerät getragen hat, ob dieses 

eingeschaltet war und ob dieses einwandfrei 

funktioniert hat. Jetzt stellen Sie sich vor, dieser 

Verschüttete sind Sie selbst oder Ihr Partner - 

und das LVS-Gerät funktioniert nicht. Spätestens 

bei diesem Gedanken sollte es keine Diskussion 

über die Notwendigkeit dieser Standardmaß-

nahme geben.

Beim Aufstieg:
Ab einer Hangsteilheit von ca. 30° empfiehlt 

es sich, einen Abstand von ca. 10 Metern zum 

Vordermann einzuhalten. Diese Steilheit ist meist 

dann erreicht, wenn Spitzkehren notwendig sind. 

Die Abstände sollten wiederum als Standard-

PETER PLATTNER

Stier und Telemarker, Angestellter 
im Referat Bergsport des OeAV, 
Redakteur bei „Bergundsteigen“,
Freund der Jugend

KoNTAKT:
peter.plattner@alpenverein.at

Der	autOr

maßnahme gelten und haben mehrere Vorteile: 

Zum einen belasten weitere Abstände die 

Schneedecke weniger, zum anderen hat jeder 

die Chance, in Ruhe seine Spitzkehre zu gehen, 

ohne von hinten bedrängt zu werden.

Bei der Abfahrt:
Prinzipiell empfiehlt es sich, in großen Abständen 

von ca. 30 Metern abzufahren. Die Gründe sind 

ähnlich wie beim Aufstieg: Das Abfahrtsvergnü-

gen gewinnt ungemein, wenn jeder sein Tempo 

fahren kann, die Belastung der Schneedecke ist 

geringer, sodass im schlimmsten Fall vielleicht 

nur ein Abfahrer verschüttet wird. Ich würde 

oft noch weiter gehen und ab 35 Grad steile 

und besonders schöne Hänge einzeln abfahren. 

Nebeneffekt: Man kann sich gegenseitig zuschau-

en, hat was zum Lachen, wenn jemand stürzt, und 

im Falle eines Unfalles einen guten Überblick, was 

geschehen ist.

Hangneigung:
Sie haben bemerkt, dass die Hangneigung immer 

wieder ins Spiel kommt. Tatsächlich ist in den 

aktuellen Lawinenausbildungen, egal nach wel-

cher Strategie, das Abschätzen dieser Neigung 

ein elementarer Punkt. Haben Sie das gut trai-
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niert, können Sie die herrschende Gefahrenstufe 

damit in Verbindung bringen: Bei Stufe 4 verzich-

ten Sie auf Hänge, die 30° und mehr geneigt 

sind. Bei Stufe 3 verzichten Sie auf Hänge mit 

35° Neigung und mehr, bei Lawinenwarnstufe 2 

sollten Sie Hänge mit 40°und mehr nicht mehr 

befahren. Wenn Sie diese Regel anwenden, 

befinden Sie sich bereits in Munters "Elemen-

tarer Reduktionsmethode" oder Larchers "Stop 

or Go: Check 1". Gratuliere!

Dann heißt es, dran bleiben und sich weiter mit 

der Materie beschäftigen. Sie werden bemerken, 

dass diese nicht nur spannend und extrem viel-

schichtig ist, sondern Ihnen letztendlich nicht nur 

Verzicht, sondern vor allem mehr Spaß, Erlebnis 

und Sicherheit ermöglicht. 
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wahrnehmen - beurteilen – entscheiden
Die risk´n´fun Trainingssession in der Praxis  

aus der Persepektive von Bergführer Renato Botte  

D u warst ja im vergangenen Winter 

mit den beiden risk'n'fun Trainern 

Tom und Frizz unterwegs. Kannst 

du uns im folgenden den Ablauf einer 

Trainingssession und deinen inhaltlichen 

Aufgabenbereich der "hard skills" näher 

erläutern?  

Vorangestellt sei, dass Teamwork zwischen Trai-

nern und Bergführern und die Zusammenführung 

der unterschiedlichen Kompetenzen sicher einen 

großen Teil des Erfolgsrezeptes von risk´n´fun 

ausmacht. Die beiden Trainer Tom und Frizz waren 

bei der Session für den inhaltlichen Bereich der 

"soft skills" verantwortlich, der Part des Bergführers 

und die sogenannten "hard skills" wurden von mir 

übernommen. Darauf möchte ich im folgenden 

dann auch näher eingehen. Aber: starten wir 

chronologisch. 

Unser Team trifft sich bereits vorher. Wir checken 

vor Ort ab, wo es tolle Abfahrten und gute 

Übungsplätze gibt. Die Hänge sind zwar größten-

teils verspurt, aber es finden sich trotzdem ver-

schiedenste, noch unverspurte Abfahrtsmöglich-

keiten, die komplexe Entscheidungssituationen für 

die Teilnehmer zulassen. Wir nehmen natürlich auch 

mit den Verantwortlichen der Liftgesellschaft Kon-

takt auf und informieren sie über unser Training. 

Am späten Nachmittag beginnt das Training. Die 

TeilnehmerInnen sind zwischen 17 und 26 Jahre 

alt und von Anfang an mit viel Begeisterung und 

Interesse dabei. Ein bunt zusammen gewürfelter 

Haufen aus allen Teilen Österreichs, aus Südtirol 

und Deutschland. Nach dem Kennenlernen und 

dem Materialcheck gibt es noch einen kurzen 

Überblick über das risk´n´fun-Programm der 

folgenden Tage. 

Am nächsten Morgen geht es dann auf den 

Berg. Zuerst wird der Lawinenlagebericht aus 

dem Internet ausgedruckt und vorgelesen. Neue 

Begriffe wie Hangneigung, Hangdimension, Neu-

schneemenge, Triebschnee werden theoretisch 

erklärt. Vieles davon ist für die Teilnehmer völlig 

neu – der praktische Bezug fehlt komplett.  

Sehr bald erkennen die TeilnehmerInnen, wie 

schwierig es ist, aufgrund des theoretischen Wis-

sens eine Entscheidung zu treffen. Ist der gegen-

überliegende Hang steiler als 35 Grad? Gibt es 

Triebschnee? Wie viel Neuschnee gibt es? Meine 

Aufgabe als Bergführer ist es, die Wahrnehmung 

der TeilnehmerInnen auf bestimmte Gefahren-

momente zu lenken und ihnen Hintergrund-

informationen zu geben. Die TeilnehmerInnen 

werden dabei nicht mit Wissen vollgestopft, 

vielmehr wollen wir mit ihnen eine für sie prak-

tisch anwendbare Strategie erarbeiten.

Der Schwerpunkt dieses Tages ist die Sensi-

bilisierung der TeilnehmerInnen für die Wahr-

nehmung von Gefahrenmomenten und das 

Einholen von Informationen. Am Abend erar-

beiten wir die Standards für die folgenden Tage: 

Lawinenlagebericht und Wetterbericht einholen, 

LVS-Check, Standardmaßnahmen für Abfahrten 

im freien Gelände. 

Im Laufe des Trainings ziehe ich mich als Berg-

führer immer mehr zurück und überlasse den 

TeilnehmerInnen das Fällen der Entscheidungen. 
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Freeriden. Teilnehmer beim risk‘n‘fun-Camp.

renATO BOTTe

Berg- und Skiführer, Zusatzqualifi-
kation Erlebnispädagogik des OeAV, 
risk’n’fun Bergführer

KOnTAKT:
www.bergerlebnis.com

DER AUTOR

Drei Fragen an  
Renato Botte,  
risk´n´fun-Bergführer

Die Gruppe übt Hangneigungen zu schätzen, 

versucht Gefahrenmomente zu erkennen und 

diese richtig einzuordnen. Am Abend wird das 

Gelernte in Kleingruppen in eine eigene Ent-

scheidungsstrategie eingearbeitet. Die erarbeite-

ten Strategien werden dann in der Großgruppe 

nachbesprochen. Dabei entstehen sehr span-

nende und fruchtbringende Diskussionen.

Am nächsten Tag werden die Strategien getestet. 

Vor jedem Hang muss eine Ja- oder Nein-Ent-

scheidung getroffen werden: Können wir den 

Hang befahren oder nicht? Meine Rolle dabei ist 

die Moderation des Entscheidungsprozesses, das 

Herholen der Strategien und die Unterstützung 

bei der Wertung der Gefahrenmomente. Es ist 

erfreulich, wie viel die TeilnehmerInnen in diesen 

Tagen dazu gelernt haben. Sie haben viele Kompe-

tenzen erworben und führen die Sicherheitsstan-

dards bereits ganz automatisch durch. Neben den 

„hard skills“ wurden auch „soft skills“ vermittelt, 

also Kompetenzen wie Risikoeinschätzung, Rollen-

verständnis in der Gruppe, Auseinandersetzung 

mit der subjektiven Wahrnehmung, das Akzeptie-

ren von Nein-Entscheidungen. 

Nach den fünf Tagen Training werden die Teilneh-

merInnen mit einem guten Gefühl verabschiedet 

und der Vorfreude auf ein Wiedersehen bei der 

nächsten Trainingseinheit, dem „next level“.

führer und die eigene Strategie sind nicht eine 

Umstellung der Arbeitsweise für mich, da ich 

ja auch bei anderen Kursen eine teilnehmer-

orientierte und partizipative Haltung habe. Der 

Unterschied in der Arbeitsweise bezieht sich 

eher auf klassische Tourenkurse!

Wie erlebst du jugendliche Freerider im 

Gelände? Ihr Wissen? Ihr Verhalten am 

Berg? 

Es ist einfach spannend, wie Jugendliche mit Ver-

antwortung umgehen können. Wie sie sich auf 

Diskussionen einlassen können und offen sind für 

Neues. Und nicht jede Abfahrt um jeden Preis 

haben müssen, da sind ältere Tourengeher schon 

oft um einiges sturer. Die Jugendlichen kommen 

mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen, aber 

alle haben Lust möglichst viel dazu zu lernen. 

Es ist mir aufgefallen, dass viele erst durch ein 

risk’n’fun-Training das Erlebnis Berg entdecken 

und erkennen, wie vielfältig das sein kann. 

Wir können ihnen einfach wertvolle Impulse 

geben (auf einander warten, gemeinsam umdre-

hen, nein-Entscheidungen akzeptieren, nicht bei 

jedem Wetter und nicht alleine fahren).

Danke für das Gespräch!

Was ist eigentlich das Besondere an einem  

risk’n’fun-Camp, z.B. im Vergleich zu einem 

herkömmlichen „Lawinenkurs“?

Bei der Trainingssession ist die Herausforderung, 

zuerst nur beim Wesentlichen in der Lawinen-

kunde zu bleiben und die TeilnehmerInnen nicht 

mit zuviel Theorie vollzustopfen. Beim „next 

level“ muss man dann Entscheidungen hinterfra-

gen und einfach tiefer in die Materie einsteigen, 

Hintergrundwissen vermitteln, ins Detail gehen, 

so z.B. die komplexe Situation einer Schnee-

decke aufzeigen, die sich ständig verändert.

Die Jugendlichen sollen außerdem lernen, wei-

ter-zudenken: Welche Folge kann eine falsche 

Entscheidung haben? Nicht nur für mich? Dar-

über hinaus versuche ich, sie im Treffen von 

Entscheidungen zwar zu unterstützen, aber sie 

sollen lernen, Entscheidungen zu treffen, mittels 

ihrer eigenen anwendbaren Strategie, die sie ja 

in den Tagen davor selbst erarbeitet haben. Das 

Schwierige ist, den Balanceakt zwischen Kom-

fort- und Panikzone zu meistern.

Ist es für dich als Bergführer eine Umstel-

lung in Bezug auf deine Arbeitsweise?

Die zwei Kompetenzträger Trainer und Berg-
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aus. Die Sucher konzentrieren sich nun auf die 

drei  Verschütteten. 

14.10 Uhr: der erste Verschüttete wird geor-

tet und sondiert, alle laufen dort hin und wollen 

helfen, der zweite Sucher bittet um Hilfe, er 

braucht Sondierer, keiner hört ihn. Der „Ein-

satzleiter“ erkennt die Situation und dirigiert die, 

die an der ersten Ortungsstelle nicht gebraucht 

werden. Die zweite Ortung ist in vollem Gange, 

vom Dritten kein Signal. 

14.11 Uhr: endlich wird begonnen, den ersten 

Verschütteten auszugraben. Der nun wieder 

verfügbare Sucher beginnt unverzüglich mit 

der Ortung des dritten. Der erste wird gerade 

geborgen und Erste Hilfe mäßig versorgt. Der 

erste Sucher kommt immer wieder zum ersten 

Verschütteten zurück – sein Gerät wurde nicht 

ausgeschaltet. 

14.12 Uhr: das LVS-Gerät des ersten Ver-

schütteten wird endlich deaktiviert und der 

Sucher kann sich auf das dritte Opfer kon-

zentrieren. Die weitere optische Suche wurde 

völlig vergessen, ein Schistock hängt heraus, eine 

Snowbordnose - halb vergraben - wird immer 

wieder links liegen gelassen.

14.13 Uhr: die Ortung des dritten Verschüt-

teten gelingt nicht, der Sucher dreht sich im 

Kreis. 14:14, der Einsatzleiter beauftragt einen 

weiteren Sucher, am Ende des Lawinenkegels 

gelingt die Ortung.

14.15 Uhr: die Feinsuche gestaltet sich schwie-

rig, die erste Sondierung bringt keinen Erfolg. 

14.16 Uhr: Punktortung, zum wiederholten 

Male, es werden neue Maxima gefunden, neue 

Sondierung im großen Suchfeld, der Verschüt-

tete liegt tief, ca. 1,5 m laut Sonde. 

14.16 Uhr: die Schaufler sind da und graben 

wie verrückt, eine Plastikschaufel bricht und man 

weiß nicht mehr, wo man schaufeln soll, da die 

Sonde herausgezogen wurde. 

14.17 Uhr: nochmals sondieren, diesmal lässt 

man die Sonde stecken, die Retter schaufeln 

um ein Leben. 

14.05 Uhr: das Loch ist groß, nur der  Ver-

schüttete taucht nicht auf. 

14.19 Uhr: endlich, der Kopf wird gesichtet, 

immer wieder fällt aber Schnee darauf, da zu 

steil gegraben wurde. Vorsichtig wie ein rohes 

Ei wird der Verletzte aus seinem Bunker befreit 

und erstversorgt. Inzwischen hat der Einsatzlei-

ter die Ruhe gefunden, informiert Rettung und 

versorgt hilflose Teilnehmer, die nicht wissen, 
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men über eine Geländekante auf den 

vorbereiteten „Lawinenkegel“. 

Lawinenwarnstufe 3 - plötzlich ein Wummge-

räusch. 

14.05 Uhr: ein Schneebrett hat drei Winter-

sportler mitgerissen, wir sehen sie gerade noch 

im hochgewirbelten Schneestaub verschwinden. 

In voller Hektik wird die LVS-Suche organisiert. 

15 min Zeit, das wissen alle, dann müssen wir 

die Verschütteten gefunden haben. Die Zeit läuft 

unaufhaltsam gegen uns. Stress macht die Suche 

nicht gerade ökonomischer. 

14.06 Uhr: ein Verletzter ist am Lawinenkegel 

gesichtet worden. Alle kümmern sich um ihn, 

aber wer sucht weiter? 

14.08 Uhr: endlich übernimmt jemand das 

Kommando und checkt alles ab, teilt Sucher 

ein und vergibt Aufgaben an Schaufler und 

Sondierer. 

14.09 Uhr: wo sind die Rucksäcke? Viele liegen 

an der Einfahrt zum Lawinenkegel. Teilnehmer 

laufen zu den Rucksäcken um ihre Schaufeln und 

Sonden zu holen. Die Sucher nehmen viel zu 

viele Signale von LVS-Geräten auf – die Geräte 

der Retter sind noch an! 

14.09 Uhr: die Helfer schalten ihre LVS-Geräte 
die UnFASSBAre KrAFT deS SCHneeS. Sequenz einer Lawinenübung beim "next level" in Hochoetz.

1
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Notfallszenario – 
15 Minuten Lawine hautnah!

risk’n’fun-Baustein der Trainingssession

D ie Einübung des Notfalls, die Aus-

einandersetzung mit der möglichen 

Stresssituation ist ein wichtiger Punkt 

in den Trainingssessions und beim next level 

der risk’n’fun-Saison. Im „next level“ wird dies in 

einer dreigeteilten Übungssequenz trainiert.

1. Einheit: 

Szenario zur Darstellung der Überle-

benswahrscheinlichkeit in einer Lawine

10 TeilnehmerInnen stellen sich in einer Linie auf 

und simulieren durch Hinsetzen im Zeitraffer die 

Überlebensdauer in der Zeit nach einer Lawine. 

Laut Statistik ist nach Stillstand einer Lawine von 

zehn Verschütteten einer tot - ein Teilnehmer in 

der Reihe setzt sich auf den Boden. Nach 15 

Minuten Verschüttungsdauer sterben statistisch 

90% - 8 Teilnehmer setzen sich zu Boden. Länger 

als 15 Minuten überleben 10%, und zwar nur 

mit Glück und notwendigem Atemhohlraum 

weitere Zeit - ein Teilnehmer bleibt stehen. 

Beeindruckende Zahlen, die verdeutlichen, wie 

wichtig die Kameradenbergung innerhalb der 

ersten 15 Minuten ist. 

2. Einheit: 

Simulation einer Lawinenverschüttung

Die Teilnehmer bilden eine Gasse, an deren 

Seiten Schneehaufen aufgeschüttet werden. Ein 

Teilnehmer bekommt die Aufgabe durch die 

Gasse zu fahren, wobei alle anderen Teilnehmer 

wie wild den Schnee von den Haufen auf den 

fahrenden Wintersportler schaufeln. Das „Opfer“ 

versucht sich von Board oder Schistöcken und 

Schi zu befreien, den Airbag zu zünden und um 

sein Leben zu kämpfen, bis er zu Fall kommt, 

dabei von zwei anderen Teilnehmern „in die 

Zange“ genommen wird und so 150 kg auf sei-

nem Körper spürt. Diese Übung gibt annähernd 

einen Eindruck zur Überforderung und einge-

schränkten Handlungsmöglichkeiten bei einem 

Lawinenabgang.

3. Einheit: 

Lawinenszenario: Die Teilnehmer kom-

3

2

4
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Ein Blick hinter die Kulissen des 
Tiroler Lawinenwarndienstes

E s ist Mitte Oktober. Noch liegt nur in 

großen Höhen Schnee. Zu wenig aller-

dings, um sich wegen einer möglichen 

Lawinengefahr ernsthaft Sorgen machen zu müs-

sen. Dennoch zeigt ein Blick hinter die Kulissen 

bereits hektisches Treiben in den Räumlichkeiten 

des Tiroler Lawinenwarndienstes in der Her-

rengasse in Innsbruck: flimmernde Bildschirme, 

zahllose Telefonate, ein reger E-mail-Verkehr 

zwischen Projektpartnern, Besprechungen, 

Softwareadaptierungen, Systemoptimierungen, 

Kontrolle von Ausfallsystemen ... Kurz: Es wird 

alles getan, um rechtzeitig vor Winterbeginn für 

eine neue, sicherlich wieder spannende Saison 

startklar zu sein.

Ein Traumjob?

Ja, für unser kleines Team beim Lawinenwarn-

dienst stimmt das auf alle Fälle. Vielfach werden 

wir auch um unseren Job beneidet, wohl auch 

deshalb, weil ein für uns wichtiger Teil der Arbeit 

darin besteht, die "Nase möglichst häufig in den 

Schnee zu stecken". Vergessen wird dabei gerne, 

dass dies nicht nur bei strahlendem Sonnen-

schein, sondern bei jeder Witterung erfolgt.

Vergessen wird ebenso, dass bei uns in einem 

2-Wochenrhythmus bereits gegen 05:00 Uhr 

Tagwache ist und unsere Arbeitszeit nichts mit 

einer 40-Stundenwoche zu tun hat. Vergessen 

wird auch gerne, dass der Job mitunter sehr 

stressig sein kann und wir quasi rund um die 

Uhr (zumindest im Bedarfsfall) verfügbar sein 

müssen. Dass der Job gefährlich sei, lasse ich 

ungern gelten. Sicherlich sind wir häufiger wäh-

rend kritischer Lawinensituationen im Gelände 

anzutreffen als „Otto Normalverbraucher“. 

Dennoch bin ich davon überzeugt, dass durch 

angepasstes Verhalten und die notwendige 

Verzichtsbereitschaft unser Restrisiko sicher 

nicht höher einzustufen ist als bei den übrigen 

Wintersportlern, die sich im freien Gelände 

aufhalten. Apropos Verzichtsbereitschaft: Ein 

mulmiges Gefühl in der Magengegend sollte 

immer ein ernstzunehmender Grund für einen 

sofortigen Verzicht auf einen Gipfel bzw. eine 

Abfahrt sein. Sehr gute Ausbildung ohne die 

notwendige Verzichtsbereitschaft ist übrigens 

auch kontraproduktiv. Wir haben es in dieser 

Hinsicht leicht(er): Zahlreiche Lawinenunglü-

cke, bei denen wir unmittelbar danach (teil-

weise mit Hubschrauberunterstützung) vor 

Ort waren, haben uns eindringlich gelehrt, 

im winterlichen Gelände nur bei wirklich 

TAgwACHe 5 UHr mOrgenS. Beim Lawinenwarndienst tätig zu sein, ist kein Kinderspiel.

NACHGEFRAGT
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PrOjeKTAUFTAKT: Winter 2000/2001

PrOjeKTTräger: Alpenvereinsjugend des OeAV in Koopera-
tion mit AVS

riSK´n´FUn TeAm:  Das Team besteht aus Trainern und 
Bergführern, die selbst begeisterte Freerider sind. Die 
risk'n'fun-Trainer verfügen über eine 16-tägige Ausbildung. 
Bei einem Training sind sie für die Kommunikation mit den 
Teilnehmern und den Part der „soft skills“ verantwortlich, 
die Bergführer übernehmen den Part der „hard skills“.

TrAiningSSeSSiOn: (= Level 1) 
Während einer Trainingssession werden gemeinsam mit 
risk´n´fun Trainern und Bergführern Strategien erarbeitet, 
die dann in der eigenen Freeridepraxis angewendet werden. 
Trainingsdauer: 5 Tage für maximal 16 Personen

nexT level: (= Level 2) 
Weiterbildungsmöglichkeit für alle bisherigen TeilnehmerInnen, 
aufbauend auf den Inhalten der Trainingssessions, inhaltlich wird 
verstärkt auch die eigenständige Tourenplanung miteinbezogen. 
Dauer: 5 Tage für maximal 10 Personen

BACKCOUnTry PrO: (= Level 3) 
Tourenwoche nach dem inhaltlichen Konzept von risk´n´fun - mit 
Bergführer und risk'n'fun-Trainer

UP dATe: Wochenendveranstaltungen für alle risk´n´fun´ler, 
an denen mit Bergführern an 2 Tagen nochmals die persön-
lichen Freeridestrategien im Gelände überprüft und ange-
wendet werden können.

CHill OUT: Jeweils am Ende der Saison treffen sich alle an 
der Projektsaison beteiligten Snowboarder, Schifahrer, Trainer, 
Bergführer und Freunde zum Hiken, Powdern und Feiern. Dau-
er: 2 Tage - für alle Teilnehmer der Trainingssessions, zusätzlich 
gibt es Plätze für „risk´n´fun´ler“ der vergangenen Saisonen.

riSK'n'FUn reSOrTS:
• Diedamskopf (Vbg)
• Hochkar  (NÖ)
• Plose (Südtirol)
• Schlick 2000 (T)
• Tauplitz (Stmk)
• Sonnenkopf (Vbg)
• Kaunertaler Gletscher (T)
• Hochoetz (T)
• Planneralm (Stmk)
• Leogang (Szbg)

PACKAgePreiS:
EUR 235,– ab Jahrgang 1981
EUR 335,– ab Jahrgang 1980 und älter  
(Preisänderungen vorbehalten) 

PACKAge:
5 Übernachtungen incl. Halbpension und Liftkarten für 4 
Tage bei der Trainingssession und Chill out, sämtliche Aus-
bildungskosten für Trainer und Bergführer (5 Tage Training, 
2 Tage chill out), 1 ACG Longsleeve, leihweise Notfallausrüs-
tung von Mammut, kostenloses Testmaterial von Nitro und 
Dainese für die Kursdauer

indUSTryPArTnerS: 
Nike ACG, Nitro Snowboards, Mammut, Dainese
mediAPArTnerS: Onboard Magazin, SBR- Ski, Board und 
Resort, Snowboard.ag, Moreboards.com, Snowboarden.de, 
Powderpark.de, FM4

meHr inFOS: www.alpenvereinsjugend.at

•
•

RISK´N´FUN FACTS
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wissen, was sie tun sollen.

Schwerpunkt bei den risk’n’fun-Sessions liegt bei 

der Prävention – durch Wahrnehmen, Beurteilen 

und Entscheiden trainieren die Teilnehmer eine 

Ernstsituation zu vermeiden. Trotzdem wissen 

wir, dass Menschen Fehler machen und die 

Schneedecke nicht alle ihre Geheimnisse preis-

gibt. Die Auseinandersetzung mit dem Notfall 

bringt viele Teilnehmer einer solchen Übung 

mental und physisch an Grenzen. 

Ein ungewohntes Lernfeld für jeden Freerider 

– denn echte Lawinen sind ein seltenes Ereignis, 

sie überraschen, sind unerwartet knallhart und 

brutal. Gewonnen haben in dieser simulierten 

Übung alle Beteiligten, denn die Erkenntnis, dass 

die Zeit unbarmherzig gegen einen läuft, wird 

spätestens nach 15 Minuten bei Abbruch der 

Übung durch die Ausbilder erkannt. 

Michele Gianni Gallonetto, Axel Tratter, 

Martin Meusburger, Mathias Knaus

risk’n’fun-Team

lAwinenUnglÜCK. Mutterberger Seespitze 
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Inzwischen haben wir in Tirol einen hohen 

Level erreicht, was u.a. auch in aktuellen 

Studien (z.B. seitens des DAV-Sicherheits-

kreises) so gesehen wird. Die Ausgabe von 

Gefahrenstufen für 11 Regionen, jeweils 

nach Höhenstufen und Tageszeit geglieder t, 

inklusive Angaben zu besonders gefährde-

ten Hangbereiche stellen zumindest eine 

gute Grundlage für die Entscheidungsfin-

dung im winterlichen Gelände dar.

Informationsweiterleitung  
als weitere wichtige Aufgabe

Eine umfassende Informationssammlung 

samt deren Aufbereitung ohne perfekte 

Weiterleitung an die Benutzer würde ver-

gebliche Mühe bedeuten. Ganz klar müssen 

wir uns deshalb auch intensiv mit einer 

schnellstmöglichen Verbreitung unserer Pro-

dukte in optimal aufbereiteter Form, nach 

Möglichkeit mit Hilfe aller zur Verfügung 

stehenden Medien, beschäftigen. 

Am Beispiel des LLB haben wir dieses 

Ziel vorerst einmal erreicht. Besonders 

interessant ist neben der Internetadresse  

www.lawine.at/tirol sicher auch die Möglich-

keit, mittels internetfähiger Handys über die 

Adresse www.tirol-mobile.at nicht nur den 

NACHGEFRAGT

PATriCK nAirZ
Studium der Wildbach- und 
Lawinenverbauung, seit frühester 
Kindheit von der Materie Schnee 
und Lawinen in den Bann gezogen, 
weltweit Erfahrungen gesammelt, 
glücklich verheiratet.

leBenSmOTTO:
„Das Leben ist zu schön, um in einer  
   Lawine ums Leben zu kommen!“

KOnTAKT:
patrick.nairz@tirol.gv.at

?

DER AUTOR

geFAHrenSTUFen. Vor-und Nachmittag. inTerneT:  www.lawine.at/tirol

TeleFOnTOnBAnd: 
•  +43 (0)800 800 503 
 falls Provider diese Nummer blockieren sollten:
•  +43 (0)512 581839 503

FAxABrUF: 
•  +43 512 580915

TeleTexT:  Seite 615ff.

TägliCHer e-mAil verSAnd: Zusendung des Lawinenlage-
berichtes inkl. einer Übersicht von relevanten Wetterstations-
daten Tirols

TägliCHer FAxverSAnd: Interessenten werden in den 
Verteiler des LWD aufgenommen (Zusendung des LLB mittels 
RAFAX)

rUndFUnK: Radio Tirol täglich kurz nach 7.30 Uhr, Life Radio 
und weitere Radiosender je nach Bedarf

Taschencomputer-Handy: Topaktuelle, Display-ange-
passte Daten (Lawinenlagebericht, Schneehöhen-, Tem-
peratur- und Windgrafiken sowie Gefahrenstufen- und 
Schneehöhenkarten) verfügbar über www.tirol-mobile.at 

SmS- u. mmS-versand: Nähere Informationen zu den vier 
angebotenen Abonnements siehe Abb. Handys 1-3

SäMTLICHE ABRUFMÖGLICH-
KEITEN IM ÜBERBLICK:

kompletten LLB, sondern auch Gefahrenstu-

fen- und Schneehöhenkar ten sowie stünd-

lich aktualisier te Wetterstationsgrafiken zur 

Schneehöhen-, Temperatur- und Windent-

wicklung abzurufen. 

Sehr gut angenommen wurde z.B. auch der 

SMS- und E-mail-Versand sowie die seit 

letztem Winter neu eingeführ te kostenlose 

Tonbandnummer 0800 800 503. Für den 

Fall, dass diese Nummer von ausländischen 

Providern blockier t wird, gibt es folgende 

Nummer : +43 (0)512 581839 503.

Am Schluss bleibt mir noch, ein großes Dan-

keschön an alle Anwender des LLB zu rich-

ten. Eure Anregungen, aber auch oftmaligen 

Rückmeldungen zur Schnee- und Lawinensi-

tuation (z.B. via E-mail an lawine@tirol.gv.at) 

sind der Garant für weitere Entwicklungen 

und qualitative Verbesserungen.

mOBil. Lawinenwarndienst auch aufs Handy.
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freien Verhältnissen „an die Grenze“ zu gehen. 

Wir wissen nun, dass ein wichtiger Teil unserer 

Arbeit im Gelände stattfindet. Das Hauptau-

genmerk legen wir dabei auf die Erfassung der 

Schneedeckenbeschaffenheit. Ähnlich eifrig wie 

Maulwürfe im Sommer graben wir im Winter 

meist bis zum Boden in die Schneedecke und 

erheben dabei die unterschiedlichsten Schnee-

schichten. Wir ordnen diese den Witterungs-

perioden zu, führen Stabilitätsuntersuchungen 

durch und vergleichen die Ergebnisse mit 

ähnlichen, bei uns eingehenden Informationen, 

die wir z.B. von unseren Beobachtern bzw. von 

Lawinenkommissionsmitgliedern bekommen.

Der Lawinenlagebericht - 
unser zentrales Produkt

Im Grunde lässt sich die Erstellung des Lawi-

nenlageberichtes (LLB) mit dem Zusammen-

bauen eines Puzzles vergleichen. Die Puzzleteile 

als kleinste Einheiten sind mit unterschiedlich-

sten Informationen zur Schnee-, Lawinen- und 

Wettersituation ausgestattet, die es richtig in 

Zusammenhang zu bringen gilt. Je mehr Infos 

einfließen, desto klarer wird das Bild über die 

Situation. Oben angesprochene Erhebungen 

während unserer Außendiensttätigkeit zeigen 

uns bereits ein zumindest verschwommenes 

Bild. Geschärft wird dieses einerseits durch 

stündlich aktualisiertes Datenmaterial unseres 

hochalpinen vollautomatischen Messstations-

netzes (dzt. über 100 Stationen im Einsatz!), 

andererseits durch Rückmeldungen unserer 

Beobachter sowie von Wintersportlern. Wet-

terinfos erhalten wir von der Wetterdienststelle 

Innsbruck. 

Alles fließt, so ist auch die Entwicklung des LLB 

nicht stehen geblieben. Nach Einführung der 

5-teiligen europäischen Lawinengefahrenskala 

vor 12 Jahren, einer ständig verbesserten Regio-

nalisierung sowie vereinheitlichten Struktur, galt 

es z.B. zu Beginn der vergangenen Wintersaison 

Leitsätze wie "Vom Wichtigen zum weniger 

Wichtigen“ oder "Ein Bild sagt mehr als 1000 

Worte“ bei der Konzeption eines neuen Lay-

outs des LLB zu berücksichtigen.

Gefahrenkarte und Schneehöhenkarte mobil.

direKT vOr OrT. Rudi Mair und Patrick Nairz im Einsatz.
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Wie hat dein Umfeld auf dein Enga-

gement in diese Richtung reagiert: Ist 

Mann und Frau begierig zu erfahren, was 

du trainiert hast oder glaubt jeder alles 

schon (besser) zu wissen?

Meine Freunde und Familie finden die Sache 

super, sogar mein Papa will sich jetzt eine Aus-

rüstung zulegen. Der hat z.B. gemeint, er wüsste 

schon alles. Kennt sich aber überhaupt nicht mit 

dem LVS-Gerät aus. Und so ging´s auch meinen 

Freunden, die viel fahren, aber eben meist ohne 

geeignete Ausrüstung und ohne das Gelände 

zu kennen. Da kann man viel Gelerntes und 

Erfahrung weitergeben, das finden eigentlich alle 

super interessant.

Was ist dein wichtigster Tipp für 

jemanden, der beginnt im freien Gelände 

unterwegs zu sein? Mit welchen zumut-

baren Maßnahmen kann ich mein Risiko 

auf ein akzeptables Maß reduzieren?

Logo, die ganze Ausrüstung mithaben: Rucksack 

mit Sonde und Schaufel, LVS-Gerät umhängen. 

Nie alleine rausfahren, da hilft dann die ganze 

Ausrüstung nix mehr. Dann natürlich Lawinen-

lagebericht checken, sich das Gebiet erst mal 

von der Piste oder vom Lift aus anschauen, Pis-

tenplan mitnehmen. Wichtig ist auch das Wetter, 

wenn’s stürmt wie die Hölle und fett schneit, ist 

das Risiko einfach höher. Genauso wichtig finde 

ich auch die Selbsteinschätzung, wie gut fahr ich 

oder meine Freunde? Und zu guter Letzt spielt 

das Gefühl eine große Rolle, wenn ich schon 

vorm Reinfahren denke, ui, des schaut nicht gut 

aus, dann lass ich des lieber..

Wie kommentierst du das Gerücht, 

dass Jürgen E. und Gianni Michelle G. 

was miteinander haben. Hast du da was 

mitbekommen?

Mit den zwei war ich erst vor kurzem in Augs-

burg und die haben sich schon wieder ein Zim-

mer geteilt!!! Wer weiß, was da im Busch ist...

Ich nehme an, du sehnst dich unsäglich 

nach dem ersten Schneefall und kannst 

es kaum erwarten die ersten Turns zu 

ziehen. Wie bereitest du dich körper-

lich und mental auf die kommende 

Saison vor, was sind deine Lieblingsdehn-

übungen von Ilse Puck, welchen Sound 

wird dein iPod ausspucken, und was sind 

deiner Meinung nach die Trendfarben 

dieses Winters?

Ja, jetzt wird’s wirklich Zeit, dass’s schneit. 

Körperlich vorbereiten? Ich bin viel am Radl 

fahren und ansonsten is mein Job schon Sport 

genug, da brauch ich keine Dehnübungen mehr. 

Mental? Neue DVDs und Fotos vom letzten 

Winter schauen und freuen!! Soundmäßig bin 

ich immer noch Oldschool und hör Punk und 

Indie, aber jetzt sogar ab und an a bisserl House 

und wieder Reggae.

Ich hab mir für diesen Winter einen sehr geilen 

Overall – jeder lacht schon - geholt, der is knall-

türkis mit neongelbem Innenfutter!

Des wird der Trend!

Liebe Ursl, ich danke für das erschöp-

fende Gespräch.

Gern geschehen und an schönen Winter!
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TYPEN & TYPINNEN

URSL WOHLSCHLAGER

• Fisch und Snowboarderin
• angehende risk’n’fun-Trainerin
• Snowboardlehrerin und Erzieherin
• meist unterwegs
• derzeit wohnhaft in München
• bestes Tanterl der Welt
• Multidialekt-Talent

< Ursl Wohlschlager

und

Peter Plattner > 

über risk´n´fun, 

Boarden, Mode und 

anderen Gossip

Ganz ehrlich. Wäre es nicht viel spaßiger 

gewesen in dieser Zeit einfach satt boar-

den zu gehen anstatt sich das Gesülze 

über Risiko und Strategien und das 

ganze Zeug anzuhören? Denn eigent-

lich passiert doch eh extrem wenig, 

und wenn du mit den richtigen Mädls 

und Jungs unterwegs bist, was soll dann 

schon großartig sein?

Wir sind schon immer fett boarden gegangen, 

des ist ja nicht so, dass man die ganz Zeit nur 

zugetextet wird. Es hat extrem viel Gaudi gemacht 

mit den anderen zu fahren, und durch des, dass 

immer ein Trainer oder der Bergführer dabei 

ist, erfährt man einfach viel über das Gelände, 

über die Strategien und eben über das Risiko. 

Die Trainer kauen dir dabei nicht des Ohr ab, 

sondern es ist alles auf den Punkt gebracht und 

sehr praxisorientiert. 

Dass so extrem wenig passiert, würde ich auch 

nicht behaupten, auch wenn man mit den richtigen 

Leuten unterwegs ist. Sein kann halt immer was 

und dann sollte man schon wissen, wie man sich 

verhält und was man dann am besten macht.

Servus Ursl, wie geht’s?

Hallo Peter, mir geht’s super, danke.

Das Wichtigste zuerst: 

Hast du einen Freund?

Nein, Single.

Warum Snowboard? Schifahren ist doch 

eigentlich viel cooler?

Eigentlich heißt’s doch, boarden is cooler. Ich 

fahr schon ziemlich lang und es macht immer 

noch super viel Spaß, muss aber zugeben, dass 

ich doch ab und zu auf die Ski springe.

Wie bist du auf risk’n’fun gestoßen und 

was hat dich letztendlich veranlasst, 

mitzumachen?

Ich kenn den Tom und die Dani schon a Weilchen 

und die Dani hat mich letztes Jahr gefragt, ob ich 

nicht mal Lust hätte, mitzumachen. Ich hab mir 

des dann im Internet angeschaut und fand die 

Idee super. Mitmachen wollte ich, weil risk´n´fun 

immer super Gebiete aussucht und das zu sehr 

guten Preisen. Und noch dazu lernt man was.

Nun gut. Du hast dann gleich das soge-

nannte „next level“ drauf gelegt und bist 

z.Z. in der risk’n’fun Trainerausbildung. 

Erstens, was ist das jetzt wieder, und 

zweitens, was erwartest du dir davon?

Das „next level“ ist dann schon der nächste 

Schritt, wir sind viele Touren gegangen, nicht nur 

abseits der Piste gefahren. Die Trainerausbildung 

von risk´n´fun findet nur alle vier Jahre statt, und 

wenn man genommen wird und die Ausbildung 

gemacht hat, darf man die Trainingssessions 

begleiten und die Teilnehmer total zusülzen.

Bei der Ausbildung geht es nicht nur um das 

Boarden, wir lernen viel über Verantwortung 

und Teamgeist. Das wollen wir dann an die 

Teilnehmer weitergeben. 

Was ich mir davon erwarte? Schwer zu sagen, 

da ich einfach den Spaß und die Freude am 

Powdern weitergeben möchte, ohne dass man 

sich und andere in Gefahr bringt. Ich möchte 

einfach, dass die Leute über das nachdenken, 

was sie machen, und das, bevor sie an den 

Absperrungen vorbeibretteln.

PETER PLATTNER

• Stier und Telemarker 
• wenn die Zeit es zulässt, Angestellter  
 im Referat Bergsport des OeAV
• dort auch Redakteur der weltbesten  
 Alpinzeitschrift "Bergundsteigen"
• in seiner Freizeit Berg- und Schiführer,       
   Sachverständiger für Bergsport und  
   Sicherheitswesen
• auf alle Fälle aber Freund der Jugend

Massiver Backsideturn. Ursl Wohlschlager bei einer Trainingssession am Diedamskopf.
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Schnell gesucht – rasch gefunden
Übungsmethoden und methodischer Aufbau der Lawinenverschüttetensuche 

  MITGETEILT

F ünf  Tage sind in der JugendleiterInnen-

ausbildung des Österreichischen Alpen-

vereins beim Kurs „Sicher Unterwegs 

– Schi- und Snowboardtouren“ der Behandlung 

der Themen „Schnee“, „Lawine“, „Gruppen-

leitung“ und „Tourenführung“ gewidmet. Erfah-

rungsgemäß ist es während des Kurses zwei 

Mal möglich, eine Lawinenverschüttetensuche 

mit der Gruppe zu üben – nur Zeit also, das 

Wissen und die Techniken zu transferieren, Zeit 

für das ausgiebige, eigenständige Üben bleibt 

kaum. Das Festigen muss also als „Hausauf-

gabe“ mitgegeben und von den angehenden 

JugendleiterInnen in Eigenverantwortung gelebt 

werden.

Bevor der methodische Aufbau der Lawinenver-

schüttetensuche näher beleucht werden kann, 

seien nachfolgend noch die beiden verknüpften 

Themenschwerpunkte „Notfallausrüstung“ und 

„Kameradenrettung“ kurz umrissen.

Notfall-Ausrüstung

Der erste Schritt bei der Planung ist die 

Überlegung, ob eine intakte und vollständi-

ge Notfallausrüstung vorhanden ist! Effiziente 

Kameradenrettung ist nur mit vollständiger und 

funktionstüchtiger Notfall-Ausrüstung möglich. 

LVS-Gerät, Lawinenschaufel, Lawinensonde und 

Handy gehören mittlerweile zur Standardaus-

rüstung im Rucksack eines Winterbergsteigers. 

Selbstverständlich sind auch ein Erste-Hilfe-Paket 

und ein Biwaksack im Notfall zur Hand.

LVS-Gerät

Das LVS-Gerät (Lawinen-Verschütteten-Such-

Gerät mit 457 kHz) ist eines der zentralen 

Bestandteile der Notfallausrüstung. Nach wie vor 

können Verschüttete so am schnellsten geortet 

und geborgen werden. Die Produkte haben sich 

jedoch in den letzten Jahren stark verändert. 

Digitale Technologie, Menüführung, gekreuzte 

Antennen oder multifunktionale Displays erleich-

tern das Finden eines Verunglückten. Trotz des 

technischen Fortschrittes ist es unerlässlich, die 

Suche immer wieder zu üben, um im Ernstfall 

rasch helfen zu können. Aufgrund der breiten 

Produktpalette ist es besonders wichtig, dass 

sich jeder Einzelne mit „seinem“ Gerät intensiv 

auseinander setzt, was sowohl die Bedienung 

(Einschalten, Umschalten, Suche...) als auch die 

Wartung (Funktionskontrolle, Batteriewechsel...) 

betrifft. Kennen lernen sollte jedoch jeder, wenn 

möglich, alle Geräte, da man als JugendleiterIn oft 

einer Gruppe mit unterschiedlichsten Geräten 

gegenüber steht.

Lawinenschaufel

Die Lawinenschaufel ist die zweite wichtige 

Säule der Notfallausrüstung. Ohne sie verliert 

die beste Suchperformance ihren Wert! Wer 

ohne Schaufel gräbt, etwa mit seinen Skiern, wird 

schnell eines besseren belehrt. Aus der Praxis 

wissen wir, dass oft der fünffache Zeitaufwand 

notwendig ist um jemand auszugraben.

Lawinensonde

Ebenso zur Standardausrüstung gehört die Lawi-

nensonde, mit der die letzte Phase der Suche 

noch verkürzt wird. Mit einer Sonde kann dabei 

nicht nur der Sucherfolg, sondern auch die 

genaue Tiefe des Verschütteten zweifelsfrei fest-

gestellt werden, wodurch sich beim Ausgraben 

wesentliche Vorteile ergeben.

ABS Lawinen-Airbag-System

Das Lawinen-Airbag-System besteht aus einem 

Rucksack mit integrierten Ballons, die beim 

Abgang einer Lawine den Träger an der Ober-

fläche halten. Die Verwendung des ABS kann 

jedoch keinesfalls risikobewusstes Verhalten, 

LVS-Gerät, Schaufel oder Sonde ersetzen! Als 

zusätzlicher Ausrüstungsgegenstand kann der 

Lawinen-Airbag dennoch empfohlen werden 

(www.abs-lawinenairbag.de), gehört jedoch nicht 

zur Standard-Notfallausrüstung.

Kameradenrettung

Schnelle Kameradenrettung kann im Falle eines 

Lawinenabgangs Leben retten. Gleichzeitig mit 

der Kameradenrettung muss die Bergrettung 

alarmiert werden! Die ersten Minuten nach 

einem Lawinenunfall sind entscheidend. Sta-

tistisch gesehen überleben über 90% der Ver-

schütteten, die bei Stillstand der Lawine noch 

am Leben sind, wenn sie innerhalb der ersten 15 

Minuten ausgegraben werden. Danach sinkt die 

Überlebenswahrscheinlichkeit drastisch ab, nach 

einer halben Stunde können nur mehr rund 30% 

der Verschütteten lebend geborgen werden.

Während des Lawinenabgangs ist es von großer 

Bedeutung, dass der Erfassungspunkt bzw. der 

Verschwindepunkt des Verschütteten beobachtet 

wird. Daraus ergibt sich der primäre Suchbereich, 

in dem die Suche begonnen wird.

Sofortsuche

Sofort nach Stillstand der Lawine müssen alle 

LVS Geräte auf Empfang umgestellt und mit der 

Grobsuche begonnen werden. Dabei ist v.a. auch 

auf heraus ragende Körperteile oder Gegenstände 

(Bekleidung, Skier, Rucksack...) zu achten. Hat man 

noch keinen Erstempfang am LVS-Gerät, geht man 

in gleichen Abständen von 40 Metern (Suchstrei-

fenbreite) zuerst den primären Suchbereich, dann 

den gesamten Lawinenkegel ab. Bei der Grob-

suche sollte man so schnell als möglich („raschen 

Schrittes“) vorgehen.

Feinsuche

Die Verschüttetensuche vom Erstempfang bis zur 

Punktortung nennt man Feinsuche. Es kommen 

verschiedene Verfahren zur Anwendung. Orthogo-

nales Suchsystem (Kreuzlinienverfahren), das tan-

gentiale Suchsystem (Geräte mit „einer“ Antenne 
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GERÄTEchEck. LVS-Geräte erleichten das Finden eines Verunglückten erheblich.

und optischer Distanzanzeige) oder bei Digitalen 

LVS-Geräten mit zwei bzw. drei Antennen und 

Richtungsanzeige das Feldlinienverfahren.

Punktortung

Die letzte Phase der Verschüttetensuche bezeich-

net man als Punktortung. Je näher man dem 

Verschütteten kommt, umso tiefer wird das 

Gerät zur Schneeoberfläche geführt. Das LVS 

sollte dabei nicht mehr geschwenkt, sondern in 

immer gleicher Position gehalten werden. Erhält 

man kein stärkeres Signal, so muss dieser letzte 

Bereich „eingekreuzt“ werden Dieser Bereich 

kann nach Verschüttungstiefe variieren, liegt häufig 

aber zwischen 1,5 x 1,5 Meter.

Die Punktortung muss zwar sorgfältig durchge-

führt werden, keinesfalls darf jedoch zu viel Zeit 

für „zentimetergenaue Ortung“ aufgewendet 

werden. Der Sucherfolg bzw. die Tiefe des Ver-

schütteten kann mit der Sonde rasch festgestellt 

werden (Sonde stecken lassen und unterhalb mit 

dem Graben beginnen!).
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Analyse der Hauptfehler

Wenn es so wie beschrieben gemacht wird, 

führt eine schnelle Suche auch zu einem ra-

schen Auffinden des Verschütteten. Es zeichnete 

sich jedoch in allen Kursen, die ich als Ausbilder 

betreute, ein gleiches oder zumindest ähnliches 

Fehlerbild in der Suche ab. Die Grobsuche und 

Feinsuche ist erfahrungsgemäss kein Problem: 

Jemandem ein Gerät in die Hand zu drücken 

und zu sagen: „Gehe dorthin, wohin der Pfeil 

zeigt oder wo der lauteste Signalton zu hören 

ist“ ist leicht und bereitet auch kaum jemandem 

Schwierigkeiten. Die fangen nämlich beim Über-

gang der Feinsuche zur Punktortung erst an. Wie 

lange drehe ich mich im Kreis, bis ich bemerke, 

dass die Lautstärke des Empfangssignals gleich 

bleibt? Wann fällt mir auf, dass der Richtungspfeil 

anfängt, wahllos hin und her zu wandern?

Üblicherweise – und das zeigte sich über die Jah-

re hinweg, egal ob mit analogen oder digitalen 

Geräten – wird mit der Punktortung zu spät be-

gonnen. Zu lange wird versucht, auf der Feldlinie 

zu bleiben und dem lautesten Signal zu folgen. 

Dies ist der erste Fehler. Der zweite ist dann die 

oft inkonsequent durchgeführte Punktortung: 

Das Gerät wird nicht nahe genug an der Schnee-

oberfläche geführt (dadurch ist das stärkste Signal 

schwieriger zu finden), das Gerät wird während 

des „Einkreuzens“ gedreht (was auch wieder die 

Empfangssignalstärke verändert) und es wird oft 

nicht „über den stärksten Punkt hinaus gesucht“ 

(Das stärkste Signal kann nur dann gefunden 

werden, wenn das Gerät auf einer gedachten 

Gerade soweit geführt wird, bis sich das Signal 

wieder abschwächt.). Klingt trivial, ist aber in der 

Praxis ein häufig beobachteter Fehler.

Setzt man die Suchzeit vom Empfang des Erst-

signals bis zum Orten des Verschütteten (im 

Übungsfall ein vergrabener Rucksack) mittels 

Sonde mit 100 % an, so wird für die Feinsuche 

erfahrungsgemäss nur etwa 25 – 30 % an Zeit 

„verbraucht“, die restlichen 70 – 75 % gehen 

beim Übergang Feinsuche/Punktortung und für 

die Punktortung (Einkreuzen) mit Sondieren 

drauf.

Methodischer Aufbau 
der Verschüttetensuche

Die Gründe für diese Fehler sind mir nicht 

bekannt, vielleicht ist es unsere anatomische 

Struktur, die uns kreisförmige und bogenar-

tige Bewegungen leichter von der Hand gehen 

lässt als das Führen eines LVS-Gerätes auf einer 

Geraden oder in einem Raster? Eventuell auch 

unsere „Bequemlichkeit“ – es ist offensichtlich 

anstrengender sich in stark gebückter Haltung 

mit dem LVS-Gerät an der Schneeoberfläche 

entlang zu bewegen (Einkreuzen), als aufrecht 

zu stehen!?

Aus diesen Erfahrungen und der Analyse der 

Hauptfehler lässt sich unschwer erkennen, dass 

beim Aufbau der Verschüttetensuche auf die 

Punktortung großes Augenmerk gelegt werden 

soll. Erst wenn die Punktortung (Einkreuzen) 

geübt wurde und ein Gefühl für das lauter/leiser 

oder die größere/kleiner Entfernungszahl auf 

dem Display entwickelt wurde, macht es Sinn, 

auf die Feinsuche überzugehen.

Um den Lernerfolg zu verbessern sind regelmä-

ßige Feedbackrunden in der Gruppe notwendig, 

denn Zuschauende sehen die Fehler viel eher 

als die jeweils Übenden. Nachfolgend beschrie-

bene Übungsreihen können einen roten Faden 

durch einen Übungsaubau aufzeigen.

Übungsreihen zur 
Verschüttetensuche

Nach einer Einführung in die Funktion der un-

terschiedlichen Modelle der VS-Geräte (jeder 

Jugendleiter sollte die meisten Geräte zumindest 

einmal „gesehen“ haben) übt jeder mit seinem 

eigenen Gerät, dessen Funktionen beherrscht 

werden sollten. 

„Die gerade Linie“

ist eine der einfachsten Übungsmethoden; es 

wird auf einer definierten Linie ein LVS-Gerät 

knapp unter der Schneeoberfläche platziert (na-

türlich eingeschaltet). Die/der Übende geht mit 

ihrem/seinem VS – Gerät an dieser Linie entlang 

und hat die Aufgabe auf die Lautstärke oder die 

Entfernungsanzeige des Empfangssignals zu ach-

ten. Allfällige Richtungsanzeigen digitaler Geräte 

bleiben unbeachtet.

Der Sinn dieser Übung ist ausschließlich das Auf-

finden der Stelle des stärksten Signals und das Er-

außerhalb des Empfangsbereiches und hat die 

Aufgabe, den Verschütteten zu suchen und auszu-

graben. Analog dazu wird auch die Mehrfachver-

schüttetensuche durchgeführt, wobei die Geräte 

in einem Abstand von 5 m vergraben werden. 

Hierbei sind mehrere Suchmethoden möglich, auf 

die aber an dieser Stelle nicht eingegangen wer-

den soll.

Zusammenfassung

Um eine „schnelle“ Suche auch in ein „rasches“ 

Auffinden der/des Verschütteten überzuleiten,  

ist ein methodisch überlegter Aufbau einer Ver- 

schüttetensuche unabdingbar. Die verwendeten 

Methoden haben sich aus meiner Erfahrung als 

Ausbilder ergeben und sollen natürlich nicht als 

das „einzig Wahre“ im Raum stehen.  Andere 

Ausbilder haben wahrscheinlich mit anderen 

Übungen gute Erfahrungen gemacht – wichtig ist 

das Resultat: das rasche Finden und Ausgraben 

der/des Verschütteten, um die Wahrscheinlichkeit 

des Überlebens so hoch wie möglich zu halten.

AXEL TRATTER

Ausbildungsteam der Alpenvereins-
jugend, risk’n’fun-Trainer, Berg- u. 
Schiführer, Dipl. Ernährungstrainer
 

WAs sind dEinE hobbiEs?
Kinder, Klettern, Kochen...

konTAkT
axel.tratter@gmx.at
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dER kLEinE RAsTER. Eine ausgezeichnete Übung zur Feinsuche/Punktortung.

kennen der Abschwächung des Signals, wenn über 

die Platzierungsstelle hinaus gesucht wird. Diese 

Übung mag zu einfach klingen, schafft aber eine 

gute Basis für die spätere rasche Punktortung.

„Der eine Quadratmeter“

Man kennzeichnet etwa einen Quadratmeter ei-

ner unberührten lockeren Schneeoberfläche und 

schiebt ein LVS-Gerät von der Seite irgendwo 

unter die Schneedecke, so dass das Gerät etwa 

10 cm tief vergraben ist. Die TeilnehmerInnen be-

kommen die Aufgabe, das Gerät „punktgenau“ 

zu suchen, mit punktgenau ist gemeint, dass man 

nach Lokalisation das Gerät mit einem Handgriff 

herausnehmen kann. Das Ziel dieser Übung ist 

das Erlernen des genauen Einkreuzens bei der 

Punktortung.

„Der kleine Raster“

Eine praktische Übung, die schon ein wenig in den 

Übergang Feinsuche/Punktortung geht, ist der so-

genannte „kleine Raster“. Es wird ein Bereich von 

etwa 4 x 4 Meter definiert, das zu suchende Gerät 

steckt in einem Rucksack, der ca. 50 cm tief ver-

graben ist. Der genannte Bereich wird mit einem 

„Raster“ von Geraden in einem Abstand von 50 

cm überzogen (Furchen im Schnee, Reepschnü-

re, Steine,...). Bei der Suche ist es nur erlaubt, das 

VS-Gerät knapp über der Schneeoberfläche auf 

einer dieser Linie zu bewegen. Idealerweise wird 

das VS-Gerät während dieser Übung auch nicht 

verdreht.

Durch die größere Vergrabungstiefe wird natür-

lich das Signal abgeschwächt und der „Punkt“ des 

stärksten Signals etwa einen halben oder einen 

Quadratmeter betragen. Genau genug jedenfalls, 

um mit dem Sondieren zu beginnen. Eine ausge-

zeichnete Übung, um das Bewegen auf Geraden 

zu trainieren.

„Das Feldlinienbild“

Als Vorübung für die Feinsuche wird ein VS-Gerät 

sichtbar auf eine unberührte Schneeoberfläche 

gelegt und mit der Lawinensonde ein typisches 

Feldlinienbild in den Schnee rund um das Ge-

rät gezeichnet. Die fertige Figur kann 3 x 4 m 

betragen. Hält man nun z.B. .ein analoges Gerät  

parallel und normal zur Feldlinie, kann sehr gut die 

unterschiedliche Lautstärke des Empfangssignales 

demonstriert werden.

„Komplettsuche“ mit LVS-Gerät 

im Rucksack + Sonde

Als letzte Übung wird die Feinsuche in den Ge-

samtablauf eingebunden, eine separate Übung der 

Feinsuche erscheint mir nicht sinnvoll, da diese er-

fahrungsgemäss kaum Probleme macht.

Ein Rucksack mit LVS-Gerät wird auf einem aus-

getretenen „Lawinenkegel“ etwa 50 cm tief ver-

graben. Die/der Suchende startet idealerweise 
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Nitro SNowboardS team maNager iNterNatioNal

Keine andere Art des Snowboardens ver-

bindet mich so sehr mit dem ursprünglichen 

Gedanken dieser Sportart wie das Freeriden 

im Backcountry. 

Ob in einer Gruppe oder einfach mit ein paar 

Freunden, es ist die perfekte Verbindung von 

Mensch und dem Erlebnis Berg.  Auch die 

Möglichkeit, sich die Abfahrt selbst zu „ver-

dienen“ und sich den Weg nach oben ohne 

einen Lift zu erkämpfen macht unglaublich 

Spaß und bringt „Glücksgefühle pur“! Nach 

mehr als 20 Jahren Erfahrung mit meinem 

Board auf dem Berg weiß ich, wie wichtig 

es ist, mit Respekt und fundiertem Wissen 

solche Erlebnisse anzugehen. risk´n´fun lie-

fert hierzu einen sehr wichtigen Beitrag und 

nimmt einen besonderen Stellenwert ein. Mit 

Professionalität und Engagement wird Wissen 

vermittelt – und das Wichtigste ist, dass der 

Spaß an unserem Sport noch größer wird! 

Danke risk'n'fun!

JOSÉ NAVARRO

Statement-
sammlung

bergführer, Chefredakteur berguNdSteigeN

Meine Söhne - Rafael (18), David (15), Daniel 

(11) und Johannes (8) - sind sich überhaupt 

nicht einig darüber, was cooler ist: Snowboar-

den oder Freeskien. Absolut einig sind sie sich 

allerdings darüber, dass es wirklich geil nur 

abseits der Piste, im Backcountry ist. Und so-

mit wird auch keine Gelegenheit ausgelassen, 

unberührtes Schneeland aufzusuchen.

Natürlich freut mich diese Begeisterung und 

es fasziniert mich auch, wie locker dieselbe 

Begeisterung, die sie für alle möglichen vir-

tuellen Welten zeigen, die sich ihnen heute 

auf diversen Displays anbieten, wie diesel-

be Begeisterung offensichtlich auch für das 

Unterwegs-Sein in der echten und winter-

lichen Natur besteht. Ein "sowohl als auch" 

scheint dieser Generation leichter zu fallen 

als der meinigen. Ein vertrauter Gefährte 

meiner diesbezüglichen Freude ist allerdings 

auch die Sorge. Und hier wünschte ich mir 

manchmal, selbst weniger genau Bescheid 

zu wissen über Schneedynamik und Unfall-

statistik. Zum Glück gibt es heute das Aus-

bildungsprogramm risk'n'fun und ich bin mir 

sicher, dass alle Vier durch diese einzigartige 

Backcountry-Schule gehen werden und da-

bei nicht nur eine Menge über Gefahren, son-

dern auch einiges über sich selbst und ihre 

Kumpels lernen werden. Und das ganze mit 

viel Spaß - aber des isch eh logo.

MAg. MichAel lARcheR

riSk´N´fuN-traiNeriN

Backcountry-Riden ist für mich deshalb 

etwas ganz Spezielles, weil man die Mög-

lichkeit hat mit sich, der Natur und den 

Elementen im Einklang zu sein! Darum ist 

es für mich persönlich auch so wichtig sich 

dementsprechend vorzubereiten, um diese 

Tage, Stunden oder einfach auch nur diese 

eine Abfahrt richtig genießen zu können!

In meiner aktiven Zeit habe ich es immer 

wieder genossen auch mal abseits von dem 

ganzen Renntrubel und Trainingsalltag ein 

paar Stunden Auszeit zu nehmen und mir 

sozusagen meine Batterien durch wunder-

schöne Backcountry-Erlebnisse, egal ob am 

Snowboard, den Langlaufschiern oder auch 

durch eine Schneeschuhwanderung wieder 

aufzuladen.

Die Möglichkeiten, die risk´n´fun den Teil-

nehmern bietet, sind genial. Man trifft Gleich-

gesinnte und es kann sich so ein Netzwerk 

für gemeinsame Aktivitäten entwickeln. Es 

werden wesentliche Inhalte vermittelt, die 

zu einer Reflexion des eigenen Verhaltens 

im Backcountry auffordern. Die individuelle 

Wahrnehmung für Gefahrenquellen wird 

geschärft und geschult und somit auch nach-

haltig die Entscheidungsfindung beeinflusst!

gitti KÖcK

riSk´N´fuN-traiNer

....raus aus dem Sessellift... kurzer Hike... 

yeah!! Das Powderfeld schaut gut aus - da 

drüben... nochmals tief durchatmen und sich 

an der Fernsicht erfreuen... Safetycheck und 

rein in die Bindung... Speed aufnehmen und 

nur mehr genießen. Wer das Gefühl kennt, 

in einen unberührten Tiefschneehang seine 

Schwünge zu zeichnen, weiß, dass es wenig 

Vergleichbares gibt. 

Durch risk´n´fun habe ich die Möglichkeit 

bekommen, dieses Gefühl noch intensiver 

wahrnehmen zu können, immer wieder mit 

dem nötigen Respekt am Board zu stehen 

und vor allem die gesammelten Erfahrungen 

an Jugendliche weiter geben zu dürfen.

SAMMY Plech

riSk´N´fuN-traiNeriN „Next geNeratioN“

„Außergewöhnliche Erfahrung – Abwechs-

lung zum Alltagstrubel, weg von Menschen-

massen und Stadt, hinein in die Natur, aufi 

auf´n Berg, mit netten Leuten der knisternden 

Stille lauschen, übers Panorama blicken und 

einfach nur staunen, die kalte Luft in den Lun-

gen, rein in die Bindung, hinein in den Pow-

der, an nichts mehr denken, das schwebende 

Gefühl genießen. „Poa – a Wahnsinn!“ Genau 

das ist Backcountry-Riden für mich!

Ja, und welchen Stellenwert nimmt risk´n´fun 

dabei für mich ein? Freeriden ist mit Risiko 

verbunden. Genau dieses Risiko als „Laie“ 

einigermaßen einschätzen zu können, wird 

bei risk´n´fun geschult. Früher bin ich einfach 

irgendwo, ohne lange darüber nachzuden-

ken, den Hang hinunter. „Geht schon“ war 

die Devise. Und jetzt, nach der Trainingsses-

sion? Schon bei der Gondelfahrt sehe ich mir 

den Berg genau an, nehme viel mehr wahr 

als zuvor, und schwinge mich erst nach einer 

genauen Absprache mit Gleichgesinnten in 

den Powder – voraus gesetzt ich hab´ alles 

an Notfallausrüstung dabei! Der Genuss ist 

ein anderer!

bettiNA SchARReR

fm4-redakteur

Ich bin meistens im Backcountry unterwegs 

und brauch nur selten einen Lift dafür.  Abseits 

der platt gewalzten Ameisenstraßen ziehst 

du deine individuellen Lines in den Powder. 

Du stehst am Berg, checkst noch mal den 

unverspurten Hang, die Sonne, der Schnee, 

alles zentriert sich auf den ersten Schwung. 

Wie auf Wolken verewigst du dich für einen 

kurzen Moment in der Natur, schaust zurück 

und denkst: gut. Da reicht oft ein Run pro 

Tag. Seit dem risk'n'fun-Camp kann ich die 

Risiken der Berge besser kalkulieren. Ich bin 

zwar längst kein Profi, aber jetzt um einiges 

sicherer in meinen Entscheidungen. Und das 

Beste: Deine Regeln machst du dir selbst.

MichAel SchMiD

Tja Leute, was ist denn nun wirklich so 

fasziniernd am Powdern? Warum nicht 

Rodeln, Langlaufen oder einfach Pis-

ten brettern? Und was nimmt dabei im 

speziellen das Ausbildungsprogram von 

risk´n´fun für einen Stellenwert ein? 

Vors Mikrophon gebeten haben wir u.a. 

risk´n´fun Trainer, Sponsoren und Medi-

envertreter. Lest selbst – und bekommt 

vorallem Lust auf Winter und viel viel 

Schnee!!!
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AUSPROBIERT

HEIDI + PETER SPEZIALWOLLMÜTZEN

Preisempfehlung: 29.- Euro 

www.heidi-peter.com

Die Heidi häkelt und der Peter verschickt!!! Die beiden risk´n´funlerinnen Alex und Bettina machen Häkeln 

wieder salonfähig und haben sich für graue Herbsttage eine super Nebenbeschäftigung gesucht ;-)). 

Die neuen „custom made“ Spezialwollmützen werden unter dem Label von Heidi+Peter vertrieben. Eine 

Auswahl der superstylishen Mützen gibt es auf www.heidi-peter.com, im „Gschäft“ – und wer Sonder-

wünsche bzgl. Muster, Farben, Größe usw. hat, kann diese dort deponieren und bekommt dann von Heidi 

eine „Spezialanfertigung“ gehäkelt, die dann von Peter umgehend verschickt wird. Individuell, stylisch, genial!! 

 Frizz Köck

MAMMUT – PULSE BARRYVOX

Maße: 11, 5 cm x 7,5 cm x 2,5 cm

Gewicht: 216 g, Batterie: 3 x AAA Alkaline

Reichweite: 50 Meter digital, analog 90 Meter

Hosentaschentauglich: gut

Preisempfehlung: 349.- Euro

www.mammut.ch

Mit dem Mammut Barryvox PULSE kommt diesen Winter ein 

neues Gerät auf den Markt. Wie unterscheidet sich dieses nun 

von den bisher erhältlichen LVS-Geräten?

Das Pulse besitzt drei Antennen, zwei die 90° Grad auseinander 

liegen, und eine kleine stehende. Einzigartig ist die Anzeige der Vital-

funktion, d.h. das Gerät nimmt mittels 3D Bewegungssensor kleinste 

Pulsierung wahr und zeigt sie beim Suchenden als Herz am 2733 

Display an. Weiters ist das Gerät Kompass unterstützt. Der Richtungs-

pfeil beim Suchenden dreht sich 360°. Ein 180° Fehler ist damit ausge-

schlossen. Bei einer Signalüberlagerung zeigt der PULSE „stopp - bitte 

warten“ an, bis es die Signale klar trennen kann. Außerdem ist es möglich, bei mehreren 

Verschütteten das gefundene Gerät (Signal) wegzuschalten und er verfügt über eine Datenbank aller emp-

fangenen Signale. Bei einer Mehrfachverschüttung werden bis zu 7 Verschüttete angezeigt.Wie beim alten 

Barryvox gibt es auch beim PULSE eine Menüführung, welche jetzt aber viel verständlicher und einfacher 

ist. Auch der Pulse verfügt über einen Analog oder Digitalmodus.      Peter Weber

Preisempfehlung: 299.- Euro

www.geckocams.com  

Ungewohnte Blickwinkel, witzige Perspektiven 

und das Gefühl, life dabei zu sein – all dies er-

möglicht einem die Helmkamera geckocam. Die 

geckocam an sich ist ein ausgelagertes Objek-

tiv, das über ein Kabel mit der Videokamera 

verbunden ist. Nicht vergessen darf man dabei, 

dass die Kamera im Rucksack des Sportlers mit 

transportiert werden muss. Auf eine schlag- und 

sturzsichere Polsterung der Kamera sollte man 

daher nicht vergessen.

Als erstes wird die geckocam an den Helm oder 

das Sportgerät montiert. Durch die geringe Grö-

ße ist dies auch an ungewohnten Stellen möglich. 

Solange man eine ebene, halbwegs große Fläche 

wie z.B. einen Helm hat, geht dies mit Hilfe der 

mitgelieferten Adapter. An kleinen Stellen ist ein 

bisschen Bastelei notwendig oder man bestellt 

sich gleich die passende Halterung mit. 

NIKE ACG 
SYNTHESIS JACKET

Preisempfehlung: 470.- Euro

www.nikeacg.com 

Meine Lieblingsjacke aus dem riesigen Sortiment, das Nike ACG heuer auf den Markt gebracht hat. Bei die-

sem Modell hat ACG 2 Gore Technologien kombiniert: Gore-Tex XCR für ein Maximum an Atmungsaktivi-

tät und Gore-Tex Soft für Flexibilität. Intelligent angebrachte, extragroße Belüftungsöffnungen unterstützen 

die Kühlung bei schweißtreibenden Aufstiegen. Sämtliche Nähte sind getaped. Kapuze und Schneefang hat 

die Jacke selbstverständlich auch. Wie auch die anderen Modelle aus der „Snow Backcountry Linie“ ist die 

Synthesis Jacke mit dem RECCO Avalanche Rescue System ausgestattet. Erhältlich in den Farben Stealth/

Blue Fox/Anthracite und Pro Gold/Khaki/Anthracite.  Tom Greil

NITRO PANTERA

Längen: 157, 160, 163, 166, 169 (normal); 

 160, 163, 166 (mid wide)

Preisempfehlung: 499,95.- Euro

www.nitro.de

Nitro´s  Freerider par excellence! Für Leute, de-

nen das Feinste gerade gut genug ist. Ein Spiel-

zeug für große Jungs und Mädels, die am liebsten 

fette Lines in die Berge zeichnen. 

Extrem leicht, nur aus den besten Materialien 

gefertigt, spürt man sofort, dass man ein beson-

deres Teil an den Beinen hat. Im Powder kommt 

das Board durch den Pintailshape recht schnell 

ins Gleiten und selbst in schwierigem Freeri-

deterrain fühlt man sich mit dem Pantera aus-

gesprochen wohl. Erhältlich auch in „wide“ für 

diejenigen, die auf großem Fuß leben. Als Son-

dermodell gibt es das Pantera SL im Fish-Sha-

pe für den ultimativen Powderspaß: Extralange 

Nose für noch besseren Float im Tiefschnee und 

set back stance.(163 cm)  Tom Greil

BLACK DIAMOND 
„VERDICT“

Preisempfehlung: 593.- Euro

www.blackdiamond.ch 

Black Diamond setzt seit letzter Saison neben einer 

guten Auswahl an Tourenschi- und All-Mountain-

Modellen, auch auf stark abfahrtsorientierte Free-

rider. Das Flaggschiff dieser Serie ist der „Verdict“. 

Das von uns ausprobierte 190er Teil mit seinen 

131-98-119 gehört zweifelsfrei zu den brachial-

eren Waffen für den Tiefschnee. Aufgrund seiner 

pfi ffi gen Konstruktion bleibt das Gewicht jedoch 

erträglich, was vor allem jenen zugute kommt, die 

ihre Runs weit abseits des Liftbetriebes suchen. 

Getreu dem Motto „it’s all about the down“ spielt 

der „Verdict“ seine Stärken natürlich bei der Ab-

fahrt aus, und das nicht nur im Powder. Torsionsfes-

tes Cap, starke Kanten und herrlicher Flex sorgen 

für gute direkte Kraftübertragung, tolle Laufruhe 

und energiesparendes Freeriden. Ganz nebenbei 

ist der Schi einfach schön!  Mathias Knaus

Ist die geckocam am Gerät montiert, muss man 

nur mehr die 8 AA Batterien einlegen und die 

Verbindung zur Videokamera herstellen, die 

unbedingt einen analogen Videoeingang haben 

muss – auf der Website des Herstellers gibt es 

eine Kompatibilitätsliste der gängigsten Videoka-

meras. 

Noch ein Tipp: die Batterien sind leider nicht fi -

xiert und fallen leicht aus der Halterung heraus. 

Dies kann aber durch ein Klettband leicht ver-

mieden werden.

Jetzt heißt’s „Kamera ab“ und die Aufnahmen fl ie-

ßen aufs Videoband. Dabei spürt man die gecko-

cam durch ihr geringes Gewicht gar nicht. Belohnt 

wird man mit einer super Bildqualität und einem 

abwechslungsreicherem Video! Also für jeden 

Outdoorsportler empfehlenswert, der gescheite 

Live-Aufnahmen haben will.  www.mosabuam.com

AUSPROBIERT

SYNTHESIS JACKET

Meine Lieblingsjacke aus dem riesigen Sortiment, das Nike ACG heuer auf den Markt gebracht hat. Bei die-

HELMKAMERA GECKOCAM 550
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EIS TOTAL 2007
www.eis-total.at

Das größte Eiskletterfestival Österreichs fi ndet 
im Jänner für Jedermann und –frau im Malta-
tal statt. Geboten werden Infos, Material, Tipps, 
Cracks und natürlich jede Menge Fun. 
Das Programm besteht aus Eisklettern, Schnee-
schuhwandern, Eisbouldern mit Materialverleih, 
Workshops, Fotos, Diavorträgen von namhaften 
AlpinistInnen und anschließender Eis total Party. 
Anreise ist Freitag ab 14.00 Uhr, die Anmel-
dungen laufen schon – die ersten 160 erhalten 
ein tolles Give away! Sicher ein tolles Event für 
alle Eiskletterfreaks und solche, die’s noch wer-
den wollen!

www.spot-seminare.at 

NEU!!! Der neue Magalog (Magazin + Katalog) 
der SPOT Seminare 2007 ist da, gleich anfor-
dern unter spot-seminare@alpenverein.at

SEMINARE WINTER 2006/2007

Sicher unterwegs Kurse
(für JugendleiterInnenausbildung 
und Lehrgang Alpinpädagogik)

Schi- & Snowboardtechnik
03.-07.01.07, Windischgarsten (OÖ), 
 Villa Sonnwend
03.-07.01.07, Obernberg am Brenner (T),  
 Gasthof Spörr

Schi- & Snowboardtouren
07.-12.02.07, Zederhaus (SLBG), Kirchenwirt
14.-18.02.07, Rottenmann (STMK), 
  Gasthof Grobbauer

Schneeschuhwandern & Spiele im Schnee 
(für Lehrgang „Spiel & Abenteuer“)
15.-17.12.06, Obernberg am Brenner (T),  
  Gasthof Spörr

Spiele im Schnee 
(für Lehrgang „Mit Kindern unterwegs“) 
15.-17.12.06, Obernberg am Brenner (T),  
  Gasthof Spörr

BURTON EUROPEAN OPEN 2007 
20.-27.01. IN LAAX 
www.burtoneuropeanopen.com
www.laax.com/freeskiopen

Offen für jeden Rider, vereinen die Burton Euro-
pean Open 2007 in Laax/Schweiz alles, was die 
Freestyle Szene aufzubieten hat: Nachwuchs- 
fahrer, Top-Stars und Legenden, Junioren, Damen 
und Herren. Vom 20.-27. Januar 2007 gehen bis 
zu 500 Rider an den Start, um am Crap Sogn 
Gion in den Disziplinen Slopestyle und Halfpipe 
ihr Können unter Beweis zu stellen. Für Pisten 
Set Up und Side Events lassen sich Burton und 
Laax für die 8. Ausgabe der größten Snowboard 
Veranstaltung Europas zum Motto „Mexiko“ ei-
niges einfallen. Also – wer Lust bekommen hat 
auf eine Snowboardwoche der Extraklasse, der 
sollte sich den Termin unbedingt vormerken! 
Und wer es im Jänner nicht nach Laax schaffen 
sollte, kann sich schon mal einen weiteren genia-
len Termin vormerken. Von 21.-25. März 2007 
gibt es in Laax die 2. Aufl age der ORAGE Euro-
pean Freeski Open mit Contests in Halfpipe und 
Slopestyle mit Rookies, Newcomern und Profi s.

KAUNERTAL SPRINGCLASSIC
AM KAUNERTALER GLETSCHER
24.04.-28.05.2007 
www.springclassics.at  

Freestyleskifahrer und -snowboarder lieben den 
Frühling im Tiroler Kaunertal nicht umsonst! 
Während sich das Tal schon in frischem Grün 
präsentiert, liegt am Gletscher noch jede Menge 
Schnee. Die Bergbahnen Kaunertaler Gletscher 
investieren auch heuer wieder in großem Stil in 
die Errichtung und Instandhaltung des besten 
Snowparks der Alpen im Frühling! In den 5 Wo-
chen fi ndet sich deshalb, so wie jedes Jahr, die 
europäische Snowboard- und Freeski-Elite am 
Kaunertaler Gletscher ein um die Nike ACG 
Spring Classics zu zelebrieren! Dabei geht es 
nicht nur um eine möglichst angenehme Über-
brückung der „Toten Zeit“ zwischen dem Ende 
des Betriebes der Winterschigebiete und dem 
Startschuss für die Gletschersaison, sondern um 
Freestyle und Freeriding auf internationalem 
Topniveau und natürlich jede Menge Spaß und 
entspannten Lifestyle! Und als besonderes High-
light fi ndet von 14.-18.4.2007 erstmals auch ein 
risk´n´fun-„next level“ Termin im Rahmen der 
Spring Classics statt!

BACK ON SNOW
www.backonsnow.org 

BACKONSNOW ist wieder unterwegs: Von 
Oktober bis Dezember 2006 macht die Testtour 
der österreichischen Snowboard & Freeski In-
dustrie insgesamt vier Stopps. Auf den Openings 
am Kaunertaler Gletscher, in Sölden, Kaprun und 
auf der Planneralm bieten über 30 Firmen ihre 
neuesten Produkte aus der Winter Kollektion 
2006/2007 zum kostenlosen Testen an. Boards, 
Boots, Bindungen und Ski können ebenso direkt 
im Schnee verglichen und auf ihren Einsatz ge-
prüft werden wie funktionelle Bekleidung, Pro-
tektoren und Accessoires. Für Partystimmung 
am Berg und im Tal sorgen Auftritte nationaler 
Bands und DJs. Mit dabei auch heuer wieder das 
risk´n´fun-Team – schaut vorbei, wir freuen uns!!

Die nächsten Stopps: 
25.-26.11.06, Kaprun/Salzburg; 
08.-12.12.06, Planneralm/Steiermark

SNOWBOARD – 
SCHULMEISTERSCHAFTEN 
BOARDERCHALLENGE 2007
www.boarderchallenge.at 

Ob Alpin- oder Freestyleboard spielt bei der 
Boarderchallenge keine Rolle. Der Bewerb ist 
ein Mannschaftsboardercross mit Steilkurven, 
Kickern, Tables, Wellen für alle österreichischen 
Schüler von 10-19. Gefahren wird in vier Al-
tersgruppen, jeweils männlich und weiblich, vier 
Schüler bzw. Schülerinnen bilden eine Mann-
schaft, sie starten gleichzeitig und fahren im 
Sinne des Schulsportgedankens miteinander 
und nicht gegeneinander, die Zeiten der besten 
drei werden addiert.

Termine:
29.1.07, Mutterer Alm (T)
13. 2. 07, Kreischberg (STMK)
19.2.07, Hochkar (NÖ)
20.2.07, Hochkar (W, NÖ)
23. 2. 07, Semmering (BGLD)
27.2.07, St.Gallenkirch/ Silvretta Nova (VLBG)
1.3.07, Simonhöhe (K)
6.3.07, Radstadt (SLBG)
8.3.07, Hochfi cht (OÖ)

Ansprechpartner: 
Dr. Gerd Egger, gerdegger@yahoo.de

AUSTRIA SNOWBOARD
SYSTEM-CAMPS
www.snowboarding-austria.com

Lernen mit Spaß und Sicherheit zieht sich bei 
„Austria Snowboard System“ wie ein roter Fa-
den durch den gesamten Winter. Neben einem 
umfangreichen Ausbildungsprogramm gibt es 
heuer wieder ein buntes Angebot an Fortbil-
dungen und Camps. 

Termine 
Snowboardlehrer Stufe1Anwärter:
13.-.22.10.07, Kaprun
7.-16.12.06, Ramsau
Februar 07, Rauris
31.3.-9.4.07, Stubai
7.7.-16.7.07, Hintertux

Fortbildungen & Camps
2.-5.11.06, Kaprun:  Fahrtechniken
26.-29.11.06, Kaprun:  Rennlauf
30.11.-3.12.06, Dachstein: Freestyle
22.-25.3.07, Dachstein:  Backcountry
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BÜCHER
WEBPAGES & 
SNOWMAGS

onboardmag.com
European Snowboarding Online

E uropean Snowboarding Online – dafür 
steht die Online Ausgabe des bekannten 
Onboard Snowboard Magazins. 

Super Bilder an beeindruckenden Schauplätzen 
mit den besten Ridern der Welt empfangen ei-
nen gleich auf der Startseite. Dieses Gefühl von 
Mittendrin sein ist auf der gesamten Site zu spü-
ren. So hat man fast schon direkten Kontakt zu 
Pro-Ridern. Bloggen doch einige von ihnen auf 
onboardmag.com ihre neuesten Erlebnisse und 
Eindrücke aus der Snowboard-Welt. 

Alle relevanten News gibt’s sozusagen noch im 
Drüberstreuen dazu. Doch damit nicht genug. 
Unter Features erfährt man alles über die ange-
sagtesten Marken und deren Equipment, neue 
Talente werden interviewt und man blickt sogar 
über den Tellerrand hinaus: One World - eine ab-
solut lesenswerte Kolumne. Für die eigene Win-
terplanung gibt’s dann zusätzlich den prall gefüllten 
Eventkalender. Gallery, Wallpaper-Download und 
zahlreiche Video-Teaser sorgen für das richtige 
Winterfeeling zuhause. Wer das passende Outfi t 
bzw. Board für den Winter noch nicht hat, kann 
beim angebotenen Gewinnspiel sein Glück pro-
bieren. Achso, das neueste Onboard Magazin wird 
natürlich auch noch kurz vorgestellt. Fazit: Snow-
boarding pur auf onboardmag.com!
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W ir bieten ab sofort ein Forum an!
Auf www.alpenvereinsjugend.at/
forum kann jetzt nach Herzenslust 

online gefragt, geplaudert, gefachsimpelt (oder 
heißt das jetzt Fach gesimpelt?), gestritten, getippt 
und gelobt werden. Wir freuen uns auf möglichst 
viele engagierte User! Wir haben bereits einige 
Themenbereiche vorgelegt, von denen wir ver-
muten, dass sie für Postings besonders interessant 
sind: Für unsere Vorzeigeprojekte risk´n´fun und 
P.U.L.S. gab´s ja bisher schon Foren, die jetzt "heim" 
geholt wurden. 

Zusätzliche Themen: 
• Bildung (SPOT Seminare, SPOT Praktikum,  
   Jugendleiter & Lehrgang Alpinpädagogik, Ausbil-     
   dungsangebote in den Sektionen)
• Veranstaltungen (Camps, SPOT experience,     
   Veranstaltungen von Sektionen, Events)
• Feedback zu Forum und Homepage
• und natürlich Meinungen und Fragen zum     
   ganzen, großen Alpenverein.

Wenn sich der Bedarf ergibt, richten wir selbst-
verständlich neue Kategorien und Foren ein, neue 
Themen können registierte User selber eröffnen. 
Wir bedanken uns auch gleich jetzt schon bei den 
vielen frisch gefangenen ModeratorInnen, die sich 
spontan zur Mitarbeit bereit erklärt haben!
Und nun viel Spaß!

Forum 
Alpenvereinsjugend.at

A uf www.alpenvereinsjugend.at haben 
wir neben "Sportklettern" einen zwei-
ten Online-Sportbereich eingerichtet 

- Freeriden! Hier fi ndest du alle Infos zum Free-
riden abseits der gesicherten Pisten - ganz egal, 
ob du mit dem Board oder Schi unterwegs bist. 
Themenbereiche sind Ausbildung, Events, Re-
sorts, Freeride, Equipment etc. Und was beson-
ders spannend ist, wir haben Snowboard-Pros 
für euch interviewt! Diesen Bereich fi ndest du 
unter „Sports“ und weiter unter „Freeriden“ auf 
www.alpenvereinsjugend.at.

Top aktuell – Freeride-
Bereich auf der 

Jugendpage 

W illkommen in der Trickkiste!Das 
„Snowboard Freestyle Trick Manual“ 
ist ein passender Begleiter im Leben 

aller Freestyle Fans. Ob Anfänger oder Fort-
geschrittener, in dieser Tricksammlung fi ndet 
jeder eine Herausforderung. Die gängigsten 
Skills aus den Bereichen Halfpipe, Rail, Kicker 
und Flat-Tricks sind anhand von Fotosequenzen 
dargestellt und mit Technikerklärungen ver-
sehen. Ein eigener Abschnitt behandelt die Si-
cherheit. Dieses Buch bietet die Möglichkeit, 
jeden Trick genau unter die Lupe zu nehmen 
und Fehlerquellen mit Hilfe der angebotenen 
Lösungsvorschläge zu beseitigen. Es soll Anre-
gung sein, neue Tricks sinnvoll aufzubauen und 
somit leichter zu erlernen. Die klare Sprache 
und die persönliche Anrede fördern dabei das 
Praxis-Verständnis. Ein wirklich guter Freestyler 
fi ndet sich in jedem Terrain zurecht. Um dort-
hin zu kommen, braucht man viel Einsatz und 
Ausdauer, harte Knochen und eine Portion Risi-
kobereitschaft. Auf dem Weg dorthin dient das 
Trick Manual als sinnvolles Nachschlagewerk. 
International erfolgreiche Rider wie Xaver Hoff-
mann, Jan Michaelis, Christophe Schmidt und 
Vinzenz Lüps haben persönlich zur Entstehung 
dieses Buches beigetragen und sind auf vielen 
der Sequences in Aktion zu sehen. Die Autoren 
selbst sind erfahren in ihrer Branche, als Aktive, 
Trainer und Ausbilder seit Jahren mit dem Metier 
Freestyle vertraut.

Snowboard Freestyle Trick Manual 
von Nici Pederzolli und Alexander Rottmann
152 Seiten, Pietsch Verlag, EUR 24,90.-
www.pietsch-verlag.de

Snowboard Freestyle 
Trick Manual 

Nici Pederzolli & Alexander Rottmann 

Snowboard Freestyle 

powderguide.com
Alles rund ums Freeriden

W er auf der Suche ist nach einer 
informativen aber auch unterhalt-
samen Site über Freeriding mit Ski 

und Board ist, ist auf powderguide.com genau 
richtig. Die Jungs und Mädels von powder-
guide.com machen einem so richtig Lust auf 
Winter. Mit Berichten über Reisen und Expe-
ditionen, die das powderguide-Team verstreut 
über den Globus erlebt hat, ist für Motivation 
zu eigenen Abenteuern gesorgt. 
Die wichtigsten Infos zur eigenen Tourenpla-
nung gibt es dazu im AIS (Avalanche Informa-
tion System) von powderguide.com. Lawinen-
lage, Wetter, Schneehöhen und Webcams zu 
vielen Regionen weltweit können hier abgeru-
fen werden. Ebenso im AIS: Bergführer-Finder, 
Infos zu Powder-Basics, Mountain-Knowledge 
und Berichte über Camps/Seminare sowie 
eine Lawinen-Checkliste zum Ausdrucken. 

Im Magazin der Site gibt’s News und Berichte 
über Resorts, People, Equipment, Bücher, 
Events und vieles mehr. Ganz wichtig auf der 
Site – die Community. Im Forum wird gefach-
simpelt und gequatscht und in der User Gal-
lery kann man sich von „home-made“ Pics in-
spirieren lassen. Wer nun ganz begeistert über 
powderguide.com ist, kann sich im Shop 
mit dem gleichnamigen Buch, Beanies und T-
Shir ts eindecken. Alles in allem – eine rundum 
gelungene Freeride-Site.

moreboards.com
Equipment für Jedermann

N och nicht das passende Equipment für 
die kommende Saison gefunden? Dann 
seid ihr auf moreboards.com genau 

richtig. Im Online-Shop könnt ihr euch von Kopf 
bis Fuß einkleiden, das neueste Board oder den 
passenden Freestyle-Ski für euch fi nden oder 
einfach nur mal so stöbern. Über 60 bekann-
te Marken stehen zur Auswahl. Von Snow- und 
Skateware bis zu Surf- und Streetklamotten. 
Wer sich lieber in einem Store in seiner Nähe 
umschaut – auch kein Problem. Auf moreboards.
com gibt’s die Adressen zu den zahlreichen Part-
nerstores in Deutschland und Österreich. Aber 
nicht nur einkaufen kann man auf moreboards.
com. News, Events und Hintergrundstories wer-
den ebenso geboten wie eine umfangreiche 
Goodies-Area mit Downloads und genialen Ge-
winnspielen. 
Auch der Community-Gedanke wird auf more-
boards.com groß geschrieben. So kann man im 
Guestbook seine Sorgen und Wünsche hinter-
lassen, sich im Forum mit anderen über die bes-
te Wahl in Sachen Board unterhalten oder sich 
in der Gallery schon einmal den ersten Schnee 
vor die Augen zaubern. Mit dem Newsletter ist 
man über die Neuigkeiten bestens informiert. 
Für das gemütliche Schmökern im Bett gibt’s 
den Katalog zum Bestellen. Alles in allem – eine 
absolut besuchenswerte Site!

Snowboarderin & Autorin Nici Pederzolli
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MEINUNG

Die Verantwortung der Schulen fürs Backcountry-Riden
„Skikurse auf Talfahrt – Party statt Piste“ (Die Presse, 9.1.06 )

„Die Nase voll von den ewig gleichen, grauen Skikursen“ (Kleine Zeitung, 29.1.06 )

D as sind nur zwei von vielen Headlines 

aus österreichischen Tageszeitungen, die 

drastisch den Stellenwert der Winter-

sportwochen und den Rückgang der teilneh-

menden Schülerinnen und Schüler an Winter-

sportwochen dokumentieren – in den letzten 

25 Jahren von 252.000 auf 153.000.

Die „Timescout “-Studie der Agentur „tfactory“ 

für Österreich 2005 zeigt folgende Daten auf: 

Skifahren führt mit 54,1% vor Snowboarden 

(46,4%) und Laufen/Joggen ( 45,6%) die Liste der 

Sportarten an, die 11- bis 29-Jährige betreiben. 

In Gesellschaft bevorzugen sie aber Unterneh-

mungen mit Freunden, Musik hören und Fernse-

hen, abgeschlagen dabei der Sport.

Warum gelingt es nicht, die obigen, an sich 

günstigen Werte zu Gunsten des Wintersports 

zu nutzen? Egal, ob es die Konkurrenz der Som-

mersportwoche, der Projektwoche, der Aus-

landsaufenthalt etc. oder das Argument der zu 

hohen Kosten ist, es ist höchst an der Zeit etwas 

zu unternehmen, denn die Schulen sind immer 

noch die größte Ski- und Snowboardschule in 

Österreich und was Hänschen nicht lernt, wird 

Hans auch nicht lernen, er ist dann für den 

Sport und speziell für den Wintersport ein für 

alle Mal verloren (Späteinsteiger sind leider die 

Ausnahme). Viele Stellen haben sich in den letz-

ten Monaten intensiv mit dem Thema „Schule 

auf die Piste“ auseinander gesetzt und einen 

vielschichtigen und fundierten Forderungskatalog 

erstellt. Leider wird auch dieser wahrscheinlich nur 

auf dem Papier überleben und die medienwirk-

samen Auftritte, Aussagen und Bekenntnisse der 

„Obrigkeit“ werden sich wieder einmal als heiße 

Luft heraus stellen. 

Autonomie für die Schulen – alles recht und 

schön, auch sie steht eigentlich nur auf dem 

Papier. Denn wen kümmert schon der drama-

tische Rückgang und der geringe Stellenwert der 

bewegungserzieherischen Stunden in den Schulen, 

der geringe Stellenwert des Schulsports ganz 

allgemein oder der aktuelle Adipositas-Bericht, 

der zeigt, dass 10 bis 29 % der Burschen und 6 

bis 42% der Mädchen übergewichtig sind? Ich 

habe auch nichts gegen neue Wege und eine 

gewisse Event-Orientierung (in meiner Sportart 

Snowboarden spielt der Fun-Faktor sogar eine 

große Rolle), aber die altmodische Formulierung 

im Schulunterrichtsgesetz „…Wintersportwo-

chen sind durchzuführen…“ hat schon etwas für 

sich gehabt.

Und gleichzeitig damit könnte man auch endlich 

jenen wichtigen Schritt vollziehen, der da lautet: 

Wintersport birgt Risken in sich! Stellen wir uns 

dieser Tatsache und geben all jenen Institutionen 

eine Plattform, die hier Prävention betreiben (in 

der Arbeitswelt ist dies auch selbstverständlich): 

Dem Aushängeschild risk’n’fun des OeAV, dem 

steirischen Projekt Risikomanagement und ande-

ren Projekten.

Und wenn dem Wintersportland Österreich wie 

immer wieder betont der Wintersport tatsächlich 

so wichtig ist, warum übernimmt eigentlich nicht 

der Staat (der zwar die Lehrer/innen auf den 

Wintersportwochen bezahlt) einen Teil der für 

die Schüler/innen anfallenden Kosten der Winter-

sportwochen und baut dort gleichzeitig a priori 

alle Modelle in Hinblick auf die Sensibilisierung in 

Richtung alpiner Gefahren ein? Utopisch? Wirklich 

nicht! Denn dies wird in einem Land (Veranstalter 

des nächsten Interski Kongresses im Jänner 2007), 

das man gedanklich nicht unbedingt mit Winter-

sport in Verbindung bringt, bereits praktiziert: 

Es ist … SÜDKOREA!! 

Dr. Gerd Egger – Bundessnowboardreferent, 

Mitglied „Österreichischer Arbeitskreis Ski-

lauf an Schulen und Hochschulen”
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HOCH PLUS - DIE NEUE WERBELINIE DES ALPENVEREINS

Mit "Hoch +" gibt es eine  neue Werbelinie des Alpenvereins. Die Werbemittel setzen sich zusammen 
aus Postern (A1 und A3) in 7 Motiven, einer Postkartenserie (9 Motive), Rollups (Mobile Stellwände, 

vier Motive) und zwei Messeständen - ideal für die Präsentation auf Messen, bei Vorträgen oder ande-
ren Veranstaltungen.Die Plakate und Postkartenserie gibt es derzeit für Sektionen gratis (so lange der 
Vorrat reicht)! Für den Eigenbedarf der Sektionen gibt es auch Rollups und Messestände zu bestellen: 

per E-Mail an gerold.benedikter@alpenverein.at.
 

Messestand (310 x 225 cm): EUR 2.100,-
Betsteht aus: Gestell, Transportbox, Motivbahnen und zwei Spots

Zwei Motive: Jugend (Hoch-Bett) und Hütte (Hoch-Haus)

Rollups: (220 x 100 cm): EUR 422,-
Besteht aus: Transporthülle, Gestänge, Basis mit eingerollter Motivbahn

Vier Motive: Text (Mitgliedervorteile), Klettern (Hoch-Mut), Winter (Hoch-Form)und Hütte (Hoch-Bett)




